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1. Soziologische Begleitforschung zum „Smart Emergency Supply  

System“(SES²) 

1.1 Ziele des Teilvorhabens  

Der vorliegende Abschlussbericht der Soziologischen Begleitforschung zum „Smart Emer-

gency Supply System“ (Akronym: SES²) dokumentiert die wichtigsten Ergebnisse des Teil-

projekts.  

Das „Smart Emergency Supply System“ ist aus soziologischer Sicht eine technische Innovati-

on, deren Durchsetzung von vielen Faktoren abhängt und die im Entwicklungsstadium zwar 

noch unsicher, aber gleichermaßen auch von einem hohen Entwicklungspotenzial durchdrun-

gen ist, dessen endgültige Entwicklungslinien in verschiedene Richtungen laufen können, die 

einerseits an der Idee einer intelligenten Notstromversorgung festhalten können, jedoch eben-

so gut neue Entwicklungstrends setzen und damit gleichermaßen einen Strukturwandel der 

elektrischen Energieversorgung einleiten können. 

 

Innerhalb des Verbundprojektes zum SES² konzentrierte sich das soziologische Teilprojekt 

auf die gesellschaftliche Bedeutung von dezentral organisierten elektrischen Energieversor-

gungssystemen mit besonderem Blick auf Versorgungsausfälle der Energieversorgung bzw. 

auf Stromausfälle und daran anknüpfend auf die Notwendigkeit von Notstromversorgung. Für 

die Entwicklung technischer Systemlösungen zur Abhilfe bei andauernden Versorgungsunter-

brechungen sind soziale Indikatoren wichtige Kenngrößen. Sie geben Auskunft auf die Frage, 

welche Möglichkeiten im individuellen Versorgungsumfeld des Endabnehmers bestehen und 

wie individualisierte elektrische Versorgungssysteme ausgestaltet sein müssen, um zum einen 

die Abhängigkeit von der öffentlichen Versorgung zu reduzieren und zum anderen eine mög-

lichst hohe Systemakzeptanz seitens beteiligter sozialer Akteure zu erzielen.  

Hierbei sind sowohl Einstellungen von privaten Stromkunden (Singlehaushalte, Mehrperso-

nenhaushalte bzw. familiäre Haushalte) als auch Interessen marktwirtschaftlich orientierter 

Unternehmen zu berücksichtigen. Mittels der systematischen Erhebung dieser verschiedenen 

sozialen Einflussgrößen sollten vorhandene theoretische Lücken geschlossen werden. Inhalt-

lich relevant waren u. a. die allgemeine und spezifische Risikowahrnehmung, die Bereitschaft 

und Investitionen hinsichtlich einer (individuellen oder haushaltsmäßigen) Notfallprävention 

sowie Strategien und Minimalversorgungsbedarfe im Krisenfall.  

Für die erste Säule (vgl. Kapitel 1.3.1) des Forschungsvorhabens wurde ein großflächiger und 

länger anhaltender Stromausfall zugrunde gelegt. Eine derartige Situation hatte es konkret im 

Winter des Jahres 2005 im Münsterland gegeben. Bedingt durch eine Extremwettersituation 

sind die 110 kV-Leitungen aufgrund zu hoher Schnee- und Eislasten zerstört worden. Darauf-

hin waren im Münsterland und im Raum Osnabrück mehr als 250.000 Menschen in ca. 25 

Kommunen längere Zeit ohne Stromversorgung. Insbesondere im Münsterland hat es durch 
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den Totalausfall einer 110 kV-Leitung eine längere Versorgungsunterbrechung von mehreren 

Tagen mit einschneidenden Folgen für die Organisation des alltäglichen Lebens gegeben.  

Daher sollten im Rahmen einer Bevölkerungsbefragung in zwei bundesdeutschen Gemeinden 

bzw. Regionen einerseits die Erfahrungen und das soziale Krisenpotenzial der Betroffenen 

nach dem längeren Münsterländer Versorgungsausfall erhoben werden und dieses andererseits 

an einer Gruppe von Befragten zurückgespiegelt werden, die keinen derart gravierenden Ver-

sorgungsausfall erlebt haben. Des Weiteren sollte die Bereitschaft für Investitionen zur Redu-

zierung der Abhängigkeit von der netzgebundenen Versorgung ermittelt und analysiert wer-

den. Vor diesem Hintergrund galt es auch, erste Verbraucherwünsche und –bedarfe für eine 

intelligente Notstromversorgung in privaten Haushalten abzuleiten.  

Diese empirischen Daten wurden weiterführend ausgewertet (u.a. nach Technikausstattung 

und Haushaltsgröße) sowie hinsichtlich sozialer Kriterien für die Clusterbildung untersucht. 

Die entsprechenden Ergebnisse sind in die technische Entwicklung individualisierter Not-

stromversorgungssysteme und damit in den F+E Prozess zum SES² eingeflossen. 

Die zweite und dritte Säule (vgl. Kapitel 1.3.1) des Forschungsvorhabens widmete sich den 

flankierenden politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen, von denen angenommen 

werden konnte, dass sie die Implementierung bzw. Markteinführung einer technologischen 

Innovation wie dem SES² entweder hemmen oder befördern können. Vor diesem Hintergrund 

wurde mittels leitfadengestützter Experteninterviews auf das Kontext- und Betriebswissen 

von Vertretern aus Energieversorgungsunternehmen und aus verschiedenen institutionellen 

Kontexten (Politik, NGOs) fokussiert, um – angesichts des aktuellen Systemansatzes einer 

Notstromversorgungstechnologie – die strategischen Chancen für eine Marktplatzierung von 

SES² auszuloten. 

Diese Erkenntnisse bildeten schließlich die Basis für die vierte Säule der soziologischen Be-

gleitforschung, die der soziologischen und technischen Bewertung der Innovation SES² durch 

Fachexperten aus der Versorgungswirtschaft dienen sollte: die Evaluation der SES²-

Demonstrationsanlage mit anschließender Gruppendiskussion. Die Ergebnisse der Gruppen-

diskussion sollten schließlich zur Validierung der unterschiedlichen Randbedingungen für 

einen realen Systemeinsatzes und der späteren Praxistauglichkeit von SES² als einem intelli-

genten Notstromsystem innerhalb der Energieversorgung beitragen. 

 

 

1.2 Bezug des Vorhabens zu den förderpolitischen Zielen 

Mit dem Forschungsvorhaben sollten in idealer Weise die Ziele des Programms für zivile Si-

cherheit im Rahmen der Themenfeldes „Schutz vor Ausfall von Versorgungsinfrastrukturen“ 

(veröffentlicht am 07.03.2008) abgebildet werden. Mit dem Ansatz einer intelligenten Not-

stromversorgung unter Einbeziehung vorhandener dezentraler Stromerzeuger und der Nut-

zung regenerativer Energien wird eine innovative Lösung geschaffen, die eine kleinräumige 
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Versorgung über einen längeren Zeitraum sicherstellen kann. Durch die Einbeziehung dezent-

raler und privater Stromerzeuger (wie z.B. Photovoltaik), würde auch eine direkte Einbezie-

hung der betroffenen Bevölkerung stattfinden, was insgesamt zu einer sozialen Stabilisierung 

der Ausnahmesituation führen könnte. 

Der weitere Bezug des Vorhabens zu den förderpolitischen Zielen wird im Abschlussbericht 

des Verbundforschungsvorhabens (H-SWF) zum SES² detailliert erläutert. 

 

 

1.3  Beschreibung des Arbeitsplans 

Die folgenden Ausführungen zum Arbeitsplan beziehen sich allein auf die Darstellung der 

Inhalte und Arbeitspakete der soziologischen Begleitforschung zum SES², an denen der An-

tragsteller von der Leuphana Universität Lüneburg direkt beteiligt war. Hingegen sind die 

Beschreibungen der übrigen Arbeitspakete einschließlich projektbezogener Kooperationsbe-

ziehungen sowie die Verweisungen auf evtl. Schutzrechte, Konstruktionen, Verfahren etc. 

dem Abschlussbericht zum Verbundforschungsprojekt zum „Smart Emergency Supply Sys-

tem“ zu entnehmen. 

 

 

1.3.1 Vier Säulen der soziologischen Begleitforschung 

Die Entwicklung eines intelligenten Notstromversorgungssystems wie dem SES² stellt eine 

sowohl technische als auch soziale Innovation im Bereich der Energieversorgung bzw. der 

Versorgungswirtschaft dar. Als technische Lösung zur Behebung oder Prävention eines Ver-

sorgungsproblems baut SES² auf die Möglichkeiten einer dezentralen Stromversorgung aus 

regenerativen Energien und fördert insofern die gesetzlichen Zielvorgaben.
1
 Aber auch ‚kon-

ventionelle‘ Möglichkeiten (z.B. Diesel-Generator) können für die Energieeinspeisung infrage 

kommen, was die Einsatzmöglichkeiten erhöht, weil gleichermaßen konventionelle und rege-

nerative Energiequellen für den Netzaufbau via SES² hinzugezogen werden können.  

Die primäre Funktion von SES² lässt sich aus der Technikperspektive daher knapp und präzi-

se umreißen: SES² dient der Aufrechterhaltung von Versorgungsinfrastrukturen und damit 

gleichermaßen der sozialen Ordnung. Die technische Systemlösung SES² kann aufgrund ihrer 

immanenten Fraktalität als ein sich selbst organisierendes Versorgungsnetz selbst bei einem 

längerfristigen oder großflächigen Stromausfall zum Einsatz kommen.  

                                                           
1
 "Gesetz zur Neuregelung des Rechtsrahmens für die Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Ener-

gien" (EEG), veröffentlicht am 4. August 2011 im Bundesgesetzblatt Teil I, Nr. 42, Seite 1634   

Online verfügbar unter: http://www.bgbl.de/banzxaver/bgbl/start.xav?start=//*[@attr_id=%27bgbl111s1633.pdf 

%27]#__bgbl__%2F%2F*[%40attr_id%3D%27bgbl111s1633.pdf%27]__1396950017291, zuletzt geprüft am: 

08.04.2014.  
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Die zentralen Fragestellungen der soziologischen Begleitforschung gingen – den technischen 

Grundansatz des Kooperationspartners an der H-SWF weiterführend – von einem Verständnis 

von SES² als einer soziotechnischen Innovation aus und fragten danach,  

– welches individuelles oder auch institutionelles Risikobewusstsein, 

– welches jeweilige Technikwissen (Laien- und Expertenwissen), 

– und welche jeweiligen Technikeinstellungen  

in den jeweils untersuchten Gruppen präsent sind, an die eine dezentrale Notstromversor-

gungslösung wie das SES² konzeptuell anknüpfen kann. Grundlegende Aufgabenstellung der 

soziologischen Forschung ist daher die Analyse der gesellschaftlichen Voraussetzungen sowie 

die Rückkopplung von Bedingungen für die Entwicklung und das Aufzeigen von möglichen 

Implementierungsoptionen von SES². 

 

Um ein möglichst umfassendes Bild von der sozialen Akzeptanz der technischen Neuheit 

SES
2
 und die sie bestimmenden Einflussgrößen sowie deren wechselseitigen Durchdrin-

gungsmechanismen zu erhalten, waren sämtliche beteiligten Träger der Innovation näher zu 

betrachten. Da die Entwicklungs- und Produzentenseite von SES
2
 durch die Verbundpartner 

in diesem Forschungsverbund repräsentiert ist, fokussiert das soziologische Teilprojekt auf 

die weiteren Akteure und Gruppen der Nachfrageseite und die deren Handlungsmöglichkeiten 

flankierenden institutionellen Rahmenbedingungen.  

Hinter der gesellschaftlichen Akzeptanz einer technischen Innovation und Systemlösung für 

den Krisenfall, wie sie das SES
2
 darstellt, existieren weitere, komplexe Zusammenhänge, die 

nicht allein auf die Kundenbedürfnisse zurückgeführt werden können, sondern auch auf 

Stromversorgungspflichten und Marktmechanismen, wobei diese wiederum an ökologische 

und politische Verantwortlichkeiten der beteiligten sozialstaatlichen Institutionen und korpo-

rativen Akteure rückgebunden werden müssen. Für eine Gesamteinschätzung der sozialen 

Aspekte einer systemischen Notstromversorgung spielen also auch die mehr oder weniger 

direkt am Innovationsprozess beteiligten professionellen Akteure und Organisationen eine 

wichtige Rolle. Sie steuern den Diffusionsprozess durch ihre unterschiedlichen Präferenzset-

zungen und nehmen damit Einfluss, wie dieser beschleunigt oder gehemmt werden kann 

(Machtperspektive der Experten). Ein weiteres Ziel des Teilprojektes besteht also darin, auch 

diese unterschiedlichen Bewertungsmaßstäbe, Interessenlagen und deren gesellschaftlich 

wirksamen Einfluss auf die Innovation nicht unberücksichtigt zu lassen.   

Auf diese Weise ließen sich vier unterschiedliche Zielgruppen von SES² als Säulen der sozio-

logischen Begleitforschung definieren. Die verschiedenen Perspektiven und Einstellungen 

bzw. Interessenlagen wurden mit verschiedenen, dem jeweiligen Forschungsgegenstand an-

gemessenen Forschungsmethoden erhoben und analysiert sowie im Hinblick auf ihren Ent-

wicklungsbeitrag von SES² verglichen.  

In der folgenden Tabelle 1 werden die vier Säulen der soziologischen Begleitforschung nach 

den forschungslogisch erforderlichen Zielgruppen, der Erhebungsart und den realisierten Er-

gebnissen zusammenfassend dargestellt.  



13 

Tabelle 1: Soziologische Forschungsschwerpunkte zum SES² 

4  Säulen  der  soziologischen  Begleitforschung 

 1. SÄULE 2. SÄULE 3. SÄULE 4. SÄULE 

Z
ie

lg
ru

p
p

e
 Verbraucher 

(private Haushalte) 

Vertreter  

von Energie-

versorgungs-

unternehmen  

(Versorgungs-

funktion) 

Institutionelle  

und korporative  

Akteure  

(Regulierungs-

funktion ) 

Vertreter der  

Versorgungswirtschaft  

M
et

h
o

d
e
 Schriftliche, standardisierte 

Befragung 

Experten- 

interviews 

Experten- 

interviews 

Workshop mit  

Gruppendiskussion 

E
rg

eb
n

is
se

 – Verhaltensbefragung, 

Risikowahrnehmung und 

Erfahrungen zu Versor-

gungsunterbrechungen  

– Haushaltsmäßige 

Geräteausstattung mit 

Elektro- und Elektronik-

geräten 

– Minimalbedarf an Elektro- 

und Elektronikgeräten 

(‚Grundversorgung‘) 

– Individuelle/ haushalts-

mäßige Investitions-

bereitschaft 

– Angaben zum Haushalt 

– Clusterbildung hinsichtlich 

relevanter sozialer 

Merkmale 

 

– institutionelle Investitionsbereitschaft 

im Sinne einer Sicherung der 

Versorgungsinfrastruktur  

– Technikaufgeschlossenheit der 

jeweiligen korporativen Akteure 

– Institutionelle Verhaltensweisen und 

Handlungsroutinen bei 

Versorgungsunterbrechungen, 

(Schwierigkeiten und spezifische 

Konsequenzen) 

 

– Spezifische Kenngrößen zur 

Beurteilung der aktuellen 

Situation innerhalb der 

Versorgungswirtschaft 

– Abschätzung der 

Innovationspotentiale und 

marktwirtschaftlichen 

Einflussgrößen auf SES² 

 

Abschließende Ergebnis-

triangulation der vier 

Forschungsschwerpunkte: 

– Vergleich der 

verschiedenen 

(Innovations-) Perspektiven 

und Interessenlagen 

– Rückspiegelung der 

Ergebnisse an die SES²-

Projektpartner  

 

B
et

ei
li

g
u

n
g

  Beteiligung in AG 1:  

AP 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

Beteiligung in AG 2:  

AP 2.4, 2.6 

Beteiligung in AG 4:  

AP 4.1, 4.2, 4.3 

H-SWF, SWG H-SWF, SWG, EnTeSys, AEc, devboards alle Kooperationspartner 

(Kooperationspartner: H-SWF – Hochschule Südwestfalen Abt. Soest, FB16 Energieversorgung;  

SWG – Stadtwerke Geesthacht; AEc – AEconversion; EnTeSys; devboards)
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(1) Perspektive der privaten Haushalte bzw. Verbraucher: 

Untersuchungsrelevant sind zunächst die Verbraucher in Form der privaten Haushalte  

(Säule 1), für die sich Vertrauens- und Kosteninvestitionen in SES
2
 als individuelle Vorsor-

gemaßnahme gegen einen Stromausfall in irgendeiner Form (monetär oder nicht-monetär) 

lohnen müssen. In sozialer Hinsicht ist die Entwicklung und der Einsatz der dezentraler Not-

stromversorgung u. a. auf den resultierenden Nutzen und das Vertrauen in die jeweilige Tech-

nik/ Technologie, die generalisierte Solidarität sowie die kollektive Vorstellung einer durch 

die Gemeinschaft getragenen Verteilung von Risiken bzw. Risikokosten angewiesen.  

 

(2) Perspektive der Energieversorgungsunternehmen: 

Als wichtige Größe im potentiellen Diffusionsprozess repräsentieren die Energieversorgungs-

unternehmen (EVU) zunächst die marktwirtschaftlich orientierte Seite eines Wirtschaftsun-

ternehmens, das eine Systemlösung wie das SES
2
 in seine Unternehmenslogik bzw. Sinnrou-

tinen der Organisation integrieren können muss (2. Säule). Im Rahmen der staatlich garantier-

ten und gesetzlich verankerten Stromversorgungspflicht kommt ihm jedoch noch eine weitere 

Funktion zu, die es als Wirtschaftsunternehmen mit Gemeinwohlinteresse erscheinen lässt 

(versorgungswirtschaftlicher Aspekt). Von beiden Faktoren werden schließlich die Hand-

lungsoptionen der EVU im Hinblick auf mögliche Kundenangebote vor Ort abhängig sein. 

 

(3) Perspektive der institutionellen und korporativen Akteure: 

Im Hinblick auf die institutionellen Steuerungsmaßnahmen (3. Säule) werden vor allem recht-

liche und politische Zielsetzungen der gegenwärtigen Energieversorgung und prospektiven 

Versorgungspolitik des Sozialstaates zu hinterfragen sein (Bereitstellung von Infrastruktur, 

Fördermaßnahmen, Nachhaltigkeit etc.). Hierunter werden die Expertenmeinungen unter-

schiedlicher korporative Akteure, z.B. Vertreter von Nichtregierungsorganisationen, subsu-

miert.  

 

(4) Perspektive der Versorgungswirtschaft: 

Eine spezielle Interessengruppe konstituiert sich schließlich in den Vertretern verschiedenster 

privatwirtschaftlicher Unternehmen aus dem Bereich der Versorgungswirtschaft (Säule 4).  

Sie fungierten als ein erster Gradmesser für die Innovations- und Implementierungschancen 

von SES². In Reaktion auf ein zentrales Ergebnis der Experteninterviews aus Säule 2, nämlich 

dass ein mangelndes technisches Know-How innerhalb der Gruppe von Vertretern der Ener-

gieversorgungsunternehmen konstatiert werden musste, wurden für die Gruppendiskussion 

heterogene Vertreter von innovativen, privatwirtschaftlichen Unternehmen der Versorgungs-

wirtschaft rekrutiert. So war es möglich, vor einem adäquaten Hintergrundwissen eine grund-

sätzliche Investitionsbereitschaft und diverse mögliche Marktchancen von SES² ebenso re-

flektieren und kritisch diskutieren zu lassen wie auch Hemmnisse aufzuzeigen und überdies 

die verschiedenen Interessenlagen dieser Co-Innovatoren zu identifizieren.  
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Der nachfolgende Arbeitsplan für die Leuphana Universität Lüneburg (Uni-LB) ist im Kon-

text des Gesamtprojektes einzuordnen. Die Beschreibungen beziehen sich speziell auf die von 

der Uni-LB durchzuführenden Arbeiten, die für das Erreichen der Gesamtzielsetzung jedoch 

mit dem Arbeitsprogramm der anderen Kooperationspartner vernetzt worden sind. 

 

 

1.3.2 Arbeits- und Zeitplan 

AP 1.1 Uni-LB: Verhaltenserhebung bei Versorgungsunterbrechung 

Im Rahmen des ersten Arbeitspaketes wurde ein Fragebogen für eine postalische Befragung 

von 6000 privaten Haushalten erarbeitet. Verbunden war damit das Anliegen, die sozi-

al(strukturellen) Hintergründe bzw. Haushaltsstrukturen von Lastprofilen zu erfassen. Dazu 

wurden die Haushalte hinsichtlich ihrer Geräteausstattung und –verwendung und ihrem regu-

lären Nutzungsverhalten im Wochenverlauf sowie zu einem antizipierten Minimalbedarf im 

Risiko- bzw. Krisenfall einer längeren Versorgungsunterbrechung (Gerätepriorität) befragt. 

Weiterhin wurden Einstellungen zur Technikaufgeschlossenheit, zur Stromversorgung im 

Allgemeinen und bezogen auf regenerative Energien im Besonderen, zur Rolle der Energie-

versorger oder aber Erfahrungen mit institutionellen Vertretern im Krisenfall erfasst. Da es 

weiterhin zu ergründen galt, welche Aussagekraft der Kundenseite im Hinblick auf die Im-

plementierung von intelligenten, dezentralen Stromnotversorgungssystemen zukommt, waren 

auch Einstellungen zur Investitionsbereitschaft bzw. Bereitschaft zur Kostenübernahme und 

die Solidarbereitschaft gegenüber anderen Stromkunden zu ermitteln.  

Ein weiteres zentrales Erhebungsziel betraf die individuelle Risikobetroffenheit und das je-

weilige Krisenmanagement im Falle von Versorgungsausfällen. Allgemein stellt zunächst die 

Perzeption von Stromausfällen, als moderne Form des Risikos, eine zu untersuchende Ein-

flussgröße für die Akzeptanz von SES² dar. Die Forschungsfragen dazu gingen u. a. auf das 

Verhältnis ein, welches das (wahrgenommene) Risiko eines Stromausfalls gegenüber anderen 

in der modernen Gesellschaft als vorherrschend erfahrenen Risiken oder Gefahren einnimmt. 

Die öffentliche Wahrnehmung von Risiken ist in der Regel abhängig von der angenommenen 

Kontrollierbarkeit, also davon, ob Risiken als kontrollierbar gelten und daher als weniger ris-

kant eingeschätzt werden. Weitere Einflussgrößen sind die Freiwilligkeit im Hinblick auf Ak-

zeptanz von Risiken und der Umgang mit Risikokosten im Zuge eines Stromausfalls (vgl. 

Schütz/Peters 2002). Unter Risikokosten wären hier „harte“ (wie z.B. Entschädigungen, Vor-

sorgemaßnahmen) und „weiche“ Faktoren (wie z.B. psychische Verarbeitung) zu ermitteln 

(vgl. Lau 1989).  
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Da bislang keine Untersuchungen sowie weiterführende Systematisierungen für tatsächliche 

oder potentielle Risikowahrnehmungen bzw. Stromausfallserfahrungen vorliegen, waren 

explorative Vorarbeiten für die Fragebogenkonstruktion notwendig, um die soziale und tech-

nische Re-Organisation in der Ausnahmesituation eines Stromausfalls abzubilden. Insgesamt 

galt es, weitere bestehende Lücken hinsichtlich standardisierter Instrumente zu Nutzungsver-

halten, Krisenerfahrungen und Risikowahrnehmung zu schließen und die Validität der kon-

struierten Skalen (statistisch) zu überprüfen. Der standardisierten Befragung war daher eine 

Explorations- und eine Pretest-Phase, d.h. eine schriftliche Befragung von 100 privaten Haus-

halten, vorgelagert.  

Für die Repräsentativität der Grundgesamtheit der Zielgruppe der privaten Stromabnehmer 

sind zunächst die Kunden örtlicher Energieversorger relevant. Insofern ist es notwendig, den 

Blick auf alle Stromkunden in Privathaushalten zu richten, da jeder von ihnen potentiell von 

einem Ausfall der zentralen Stromversorgung betroffen sein könnte, und es in der Regel in 

irgendeiner Weise auch schon einmal gewesen ist. Die schriftliche (Haupt-)Befragung war 

folglich als postalische Befragung über die Kundenregister von Stromversorgern zu realisie-

ren. Dies erschien insbesondere deshalb von Vorteil, weil dadurch in relativ kurzer Zeit und 

unabhängig von den Regionen ein umfassender Personenkreis erhoben werden kann. Zur dif-

ferenzierteren Analyse erfolgte jedoch im Rahmen des Verbundprojektes eine sozialräumliche 

Eingrenzung aller potentiellen Befragungsteilnehmer, so dass die Erhebung in zwei verschie-

denen, aber sozialstrukturell ähnlichen Regionen durchgeführt wurde (Geesthacht und 

Ochtrup). Als Auswahlkriterium wurde  das Vorkommnis eines regional begrenzten, länger-

fristigen Stromausfalls zugrunde gelegt. Dieser sollte verbunden sein mit entsprechenden Ein-

schränkungen in der Infrastrukturversorgung. Ein solches Ereignis lag im November 2005 in 

Ochtrup im Münsterland vor (vgl. Bundesnetzagentur 2006), so dass sich ein Teil der Befra-

gungsteilnehmer aus dieser Region rekrutierte. Mit Hilfe dieses Schrittes sollte gewährleistet 

werden, dass unter den Befragungsteilnehmern auch Personen bzw. private Haushalte vertre-

ten sind, die valide Auskünfte zu ihrem tatsächlichen Krisenmanagement und den real ange-

fallenen Kosten angesichts eines längerfristigen, sozial enorm belastenden Stromausfalls ge-

ben können (Bestimmung bzw. Definition des höchsten sozialen Krisenpotentials). Diese 

Vorgehensweise bei der Stichprobenziehung war für die Ermittlung der notwendigen (quer-

schnittmäßigen) Lastgrößen für den F+E-Prozess von SES² zwingend erforderlich. 

Die Auswertung der postalischen Befragung sollte sich auf die Ermittlung der Unterschiede 

hinsichtlich individueller bzw. regionaler Risikoerfahrung konzentrieren. Weiterhin waren die 

Zusammenhänge zwischen sozialstrukturellen Merkmalen, einer haushaltstypischen Ressour-
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cen- und Technikausstattung, Einstellungsmustern und Werthaltungen zu ermitteln sowie mit 

Fokus auf die Technikakzeptanz auch die Innovationschancen von SES² seitens der Stromab-

nehmer abzuleiten.  

In diesem Arbeitspunkt war die Uni-LB federführend tätig. Die H-SWF und die SWG haben 

unterstützend mitgewirkt. 

 

AP 1.2 Uni-LB: Referenzgruppenbefragung  

Sowohl die Entwicklung der Erhebungsinstrumente für die standardisierte Befragung als auch 

die Erhebung der Referenzgruppe sollte im Rahmen der schriftlichen Befragung erfolgen 

(AP 1.1). Da die Frageführungen entsprechend der Stromausfallereignisse für beide Erhe-

bungsregionen angepasst wurden, konnten für private Stromabnehmer mit längerfristigen 

Stromausfallerfahrungen anhand der Filterführung tatsächliche Copingstrategien erfasst wer-

den. Diese galt es, im Rahmen der weiterführenden statistischen Auswertungen gezielt zu 

analysieren und in den Kontext der Gesamtauswertung zu setzen. Auf Basis dieser quantitati-

ven Erhebungsdaten sollen Hypothesen bezüglich der Differenzen zwischen Stromausfall-

Betroffenen und Nicht-Betroffenen überprüft werden.  

Bereits in dieser Phase des Projektes war es vorgesehen, die Vorarbeiten in Ergänzung zur 

Perspektive der privaten Stromverbraucher vorzunehmen: Im Rahmen der 2. und 3. Säule der 

soziologischen Begleitforschung waren dazu Experteninterviews mit Vertretern aus Energie-

versorgungsunternehmen sowie institutionellen und korporativen Akteuren geplant (vgl. 

AG 2). Die hierbei gewonnenen Daten sollten die individuellen Perspektiven auf das Risiko 

eines Stromausfalls um weitere gesellschaftlich relevante Sichtweisen erweitern.  

Auch in diesem Arbeitspunkt war die Uni-LB federführend tätig und wurde durch die  

H-SWF und die SWG unterstützt. 

 

AP 1.3 Uni-LB: Bedarfsspezifikation aus Phase 1 und 2 

Basierend auf dieser Erhebung sollte der minimale Leistungs- und Energiebedarf über Aus-

stattungsgrad und Nutzerverhalten zusammen mit der Uni-LB, der H-SWF und den SWG 

ermittelt werden. Die Ergebnisse bilden wiederum die Grundlage für ein Krisenlastprofil, 

welches es abzudecken galt. Weiterhin sollten die soziologischen Individualaspekte mittels 

einer Clusteranalyse systematisiert werden. Diese Informationen wurden dann wiederum als 

Randbedingungen in dem Notstromversorgungs-Management berücksichtigt. 
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AP 1.4 Investitionsbereitschaft 

Mit der Ermittlung der Investitionsbereitschaft sollte innerhalb der Referenzgruppe eine Ab-

schätzung der entstandenen (monetären und non-monetären) Kosten durch die Stromunterbre-

chung vorgenommen werden. Bezogen auf das Krisenszenario sollte weiterführend eine Ab-

schätzung dahingehend erfolgen, unter welchen Bedingungen eine Individual- bzw. eine 

Netzlösung für die Notstromversorgung durch den Endabnehmer präferiert wird. Hieraus las-

sen sich wertvolle Rückschlüsse für die technische Ausgestaltung von Notstromkonzepten 

ziehen. 

Dieser Arbeitspunkt wurde im Wesentlichen durch die Uni-LB durchgeführt. 

Aufbauend auf den Analysen von Einstellungen und Perspektiven der privaten Stromabneh-

mer, die aus dem quantitativen Datensatz durch die postalische Befragung gewonnen wurden, 

war im Zuge der Fragen um die Investitionsbereitschaft auch der Blick auf institutionelle Ver-

treter zu richten, denn im Sinne einer gesetzlich geforderten Sicherung der Elektrizitätsinfra-

strukturen spielen neben der individuellen auch die institutionelle und organisationale Investi-

tionsbereitschaft bzw. Unterstützung eine gewichtige Rolle. Aufschluss über diesbezügliche 

Interessenlagen, Probleme und Strategien der Wirtschaftsunternehmen sollen die durchzufüh-

renden qualitativen Experteninterviews liefern (vgl. Säule 2 und 3 bzw. die von der soziologi-

schen Begleitforschung zu erfüllenden Arbeitspakete in AG 2).  

 

AG 2. Theoretische Grundlagenanalyse zu intelligenten Notstromsystemen 

In dieser Phase des Verbundprojekts widmete sich die soziologische Begleitforschung erstens 

den weiterführenden Analysen zum Cluster-Konzept für Inselnotstromversorgungen mit SES
2
 

und zweitens den marktwirtschaftlichen und institutionellen Interessengruppen, die dessen 

Rahmenbedingungen markieren. Diesbezüglich war die Ermittlung von ökonomischen Fakto-

ren, ökologischen und versorgungswirtschaftlichen Überlegungen zentral, wie sie durch die 

EVU vertreten werden. Weiterhin ging es um die gesetzten sozialstaatlichen Rahmenbedin-

gungen, wie sie durch Institutionen mit Regulierungsfunktion im Diffusionsprozess zur Inno-

vation SES
2
 zum Tragen kommen können, denn der Innovationsprozess einer technischen 

Neuheit ist nicht allein von der Verbraucherseite abhängig. Maßgeblich für eine erfolgreiche 

Entwicklung und Einführung sind ebenso marktliche Anbieterseite sowie regulierende, d.h. 

politische oder institutionelle Akteure.  

Der Expertenstatus der Vertreter der EVU bestimmt sich dabei einerseits aufgrund ihrer ex-

pliziten Wissensbestände über die bundesdeutsche wie auch regionale Stromversorgung, an-

dererseits aufgrund der Vernetzung von SES
2
 mit dem eigenen Stromnetz, d.h. die EVU-
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Interessen wurden eher intermediär zwischen Angebots- und Nachfrageseite der technischen 

Neuheiten in der Stromversorgung erwartet. Letztlich entscheiden die Energieversorger über 

Innovationschancen und daraus resultierende Dienstleistungsangebote im Energiesektor – 

unabhängig davon, ob diese nur im Krisenfall zum Einsatz kommen sollen.  

Der Expertenstatus der vorgenannten Vertreter erklärt sich ferner vornehmlich durch die An-

wendung des spezifischen Fachwissens hinsichtlich des Umgangs mit gesellschaftlichen Risi-

ken in Verbindung mit Energieversorgung sowie der Suche nach Lösungen zu deren Minimie-

rung. Im Vergleich zu anderen Befragungsgruppen verfügen sie qua ihrer beruflichen Spezia-

lisierung bzw. ihres Status über ein umfangreiches und differenziertes Risikoverständnis im 

Kontext von Stromversorgung, das sowohl für die Entwicklung als auch die Implementierung, 

Diffusion und Kontrolle von Notstromsystemen von Relevanz ist. Als Repräsentanten sozial-

staatlicher Institutionen bzw. Regulierungsinstanzen (mit-)verantworten sie also diesen Pro-

zess. Von der wissenschaftlichen Reflexion über diese Perspektiven heterogener Akteure 

wurden wertvolle Erkenntnisse zur theoretischen Grundlagenanalyse erwartet. 

 

AP 2.4 Uni-LB: Cluster-Konzept für Inselnotstromversorgungen mit SES
2
 

Die hier ermittelten Ergebnisse aus weiterführenden Analysen zum Cluster-Konzept für In-

selnotstromversorgungen mit SES
2
 flossen in theoretische Notromversorgungskonzepte in 

einer Netzinsel ein, die mit den Kooperationspartnern H-SWF, devboards, AEc und dessen 

Subkontraktor EnTeSys entwickelt wurden. 

Hierbei wurden sowohl die soziologischen als auch die technischen Randbedingungen be-

rücksichtigt. Diese Versorgungskonzepte sollten dann in einer Simulation auf Umsetzbarkeit 

untersucht werden. Die einzelnen technischen Arbeits- und Analyseschritte sind dem Ab-

schlussbericht zum Verbundforschungsprojekt zu entnehmen. 

 

Zur Vorbereitung der technischen und monetären Bewertung und Verifikation in AG 4 war es 

erforderlich, sämtliche hierfür notwendigen Daten bereits im Vorfeld erhoben und ausgewer-

tet zu haben. Im Rahmen der Untersuchung waren daher Experteninterviews geplant, die hier-

für notwendige Detailinformationen liefern sollten. Diese konnten nicht durch die standardi-

sierte Verbraucherbefragung ermittelt werden, weil sie zur Bestimmung der marktwirtschaft-

lichen, versorgungswirtschaftlichen und rechtlichen Bezugsgrößen von SES² herangezogen 

wurden. Dadurch war es möglich, die verschiedenen Interessengruppen, speziell die von EVU 

und anderen institutionellen Akteuren, miteinander zu vergleichen. Diese Ergebnisse flossen 
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wiederum in den gemeinsamen Arbeitszusammenhang zur „Soziologischen, technischen und 

monetären Bewertung des SES²-Konzeptes“ ein.  

 

(1) Experteninterviews mit Vertretern der Energieversorgungsunternehmen: 

Die Experteninterviews mit Vertretern der EVU sollten sowohl Auskünfte zum eigenen Hand-

lungsumfeld innerhalb der Stromversorgung als auch Informationen zu den Kunden als rele-

vante Kontextbedingungen einholen (vgl. Meuser/Nagel 1991, 1997). Die in der quantitativen 

Kundenbefragung ermittelten notwendigen Strukturbedingungen für SES
2
 waren den Mög-

lichkeiten der Stromversorger gegenüberzustellen. Auf dieser Basis sollte die gesellschaftli-

che Funktion der EVU und Netzbetreiber im Diffusionsprozess bestimmt, deren Risikobewer-

tung innerhalb der Stromversorgung abgeschätzt und Probleme im Hinblick auf eine Imple-

mentierung von intelligenten Notstromsystemen identifiziert werden. Weitere, den Kommu-

nikationsprozess zwischen EVU und Stromabnehmer beeinflussende Größen, die gleicherma-

ßen den Diffusionsprozess betreffen, waren bspw. Dienstleistungsangebote und –verständnis, 

Kundenbild und Kundenorientierung sowie dahinter stehende Organisationsleitbilder.  

Darüber hinausgehend sollten mit der Expertenbefragung aber auch zusätzliche Dimensionen 

erfasst werden, die nicht durch die Befragung der Stromkunden abgedeckt werden können, 

von denen aber ebenso angenommen werden konnte, dass sie entscheidend für die Rezeption 

einer technischen Neuheit wie dem SES
2
 sind. Dies betrifft insbesondere die organisationsin-

ternen Abläufe sowie Macht- und Entscheidungsstrukturen in den EVU, z.B. hinsichtlich 

technischer oder kaufmännischer Entscheidungsmacht. Diesbezüglich sollten deren organisa-

torische Routinen im Zusammenhang mit der alltäglichen Stromversorgung, aber auch das 

Erfahrungswissen zu Krisenzeiten empirisch beleuchtet werden. Der Forschungsfokus ver-

schiebt sich dadurch in Richtung der Erhebung und Analyse des Betriebswissens (a.a.O.) und 

berührt damit vor allem Fragen zur eigenen Organisation, aber auch allgemeine Fragen zu 

Kosten- und Wettbewerbsstrategien sowie Handlungsabläufen im Krisenfall.  

Von möglichen Kooperationsbeziehungen bzw. exzeptionellen Kunden- und Lieferverträgen 

mit EEA-Betreibern, wie sie der SES
2
-Systemlösung inhärent sind, werden außerdem Überle-

gungen zur Dezentralisierung des Stromnetzes und zur Nachhaltigkeit einer modernen Strom-

versorgung berührt. In der EVU-Perspektive vereinen sich somit wissenschaftliche Annahmen 

über die Transformation des staatsnahen Energiesektors mit (wirtschaftlich-strategischen) 

Entscheidungsfaktoren des Agierens auf dem Strommarkt und der eigenen Innovationsoffen-

heit von Energieversorgungsunternehmen. Damit sind gleichermaßen Probleme der infrast-

rukturellen wie auch der rechtlichen Realisierbarkeit des SES
2
 aus versorgungswirtschaftli-
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cher Sicht angesprochen. Demzufolge waren inhaltliche Schwerpunkte der Interviews auf 

Kosten-Nutzenabwägungen hinsichtlich intelligenter Notstromsysteme, Einstellungen und 

Maßnahmen zu Dezentralisierung des Stromnetzes unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten so-

wie Aspekte der Versorgungssicherheit und Risikoerfahrungen zu legen. Anhand der themati-

schen Expertenbefragung, die auch auf Kooperationsprinzipien zwischen EVU und EEA-

Betreibern abstellen wird, werden empirische Informationen zur Innovationsaufgeschlossen-

heit von Organisationen erzeugt, die in die Überlegungen zur Konzeption von Notstromver-

sorgungssystemen und die Anpassung an die Abnehmerseite einbezogen werden müssen.  

 

(2) Experteninterviews mit institutionellen Vertretern bzw. korporativen Akteuren: 

Neben den Vertretern von Energieversorgungsunternehmen wurden weitere Experteninter-

views mit institutionellen und korporativen Akteuren durchgeführt. Befragt wurden Vertreter 

aus den Funktionseliten der Regierungsbehörden, dem Katastrophenschutz (Kriseninterventi-

on) oder auch von NGOs, die in spezifischer Form mit den Infrastrukturen der bundesdeut-

schen Stromnetze und der Stromversorgung vertraut sind. Auch ihr fachliches Wissensreper-

toire sollte erfasst und ausgewertet werden, denn es steht synonym für eine eher wissenschaft-

lich-distanzierte, stark fachgebundene Seite von Innovationen. Die Aufgaben- bzw. Funkti-

onserfüllung dieser Fachexperten entfaltet sich vor allem im Hinblick auf das Ausmaß an Ver-

trauen, dass Ihnen durch die Bevölkerung bei der Bewertung von soziotechnischen Systemen 

(und deren Risiken) entgegengebracht wird.  

In Ermangelung eines umfassenden Erfahrungswissens im Umgang mit großräumigen und 

zeitlich länger andauernden Stromausfällen in der Bevölkerung sollte mit der Befragung der 

institutionellen Akteure ein weiteres Ziel verfolgt werden, nämlich jenen blinden Fleck abzu-

decken, der das stetig wachsende Risiko derartiger Stromausfälle mit der Problemlösung SES
2
 

in einen Zusammenhang bringt und der damit erwartungsgemäß konträr zur Perspektive der 

EVU steht, die eine grundsätzlich hohe Versorgungssicherheit propagieren. Darüber hinaus 

soll die gesamtgesellschaftliche Tragweite des wachsenden Stromausfallsrisikos – nicht nur 

für den Krisenfall – objektiviert und im Hinblick auf die Kostenfaktoren (ökonomisch, sozial-

ökologisch usw.) sowie mögliche Einspareffekte durch die Implementierung von SES
2
 als 

Möglichkeit der Notstromversorgung quantifiziert werden. 

Durch die Interviews mit institutionellen Akteuren sollten also insbesondere weitere Dimen-

sionen ermittelt werden, die nicht durch die Befragung der direkt vom SES
2
 profitierenden 

Stromabnehmern und EVU-Experten abgedeckt werden konnten. Die Forschungsfragen fo-

kussierten deshalb auf übergeordnete Zusammenhänge der Stromversorgung und Risikoge-
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fährdungen bzw. den Ausfall von Versorgungsinfrastrukturen, die an eine Problemlösung 

mittels intelligenter Notstromsysteme rückgebunden werden sollten (vgl. AP 4.3: Monetäre 

Bewertung, allerdings im Hinblick auf gesellschaftlichen Mehrwert). Relevant sind in diesem 

Zusammenhang insbesondere die übergeordneten rechtlichen, politischen und ökonomischen 

Rahmenbedingungen für eine gesamtgesellschaftliche Akzeptanz (z.B. Förderung regenerati-

ver Energien, Dezentralisierungspolitik) sowie Besonderheiten der bundesdeutschen Infra-

strukturen. Weiterhin sollten in den Expertengesprächen auch Strategien zum Umgang mit 

gegenwärtigen und zukünftigen Umweltveränderungen (z.B. Ressourcenknappheit) themati-

siert werden.  

In diesem Arbeitsschritt die H-SWF die Uni-LB bei der Auswahl der Experten unterstützend 

tätig. 

 

AP 2.6 Uni-LB: Entwicklung und Spezifikation von Lastdeckungsstrategien 

Basierend auf den gerätetechnischen Versorgungskonzepten für Notstrominseln wurde mit 

den Kooperationspartnern H-SWF, AEc, Uni-LB, SWG und devboards eine Lastmanage-

mentstrategie entwickelt. Ziel der Notstromversorgung sollte eine möglichst gute Abdeckung 

des Energiebedarfs bei Minimierung der Engpassleistung und einer Maximierung der regene-

rativen Deckungsquote unter Einbeziehung schaltbarer Lasten sein. Nach simulationstechni-

scher Verifikation durch die H-SWF in Verbindung mit der Uni-LB und SWG sollte die Im-

plementierung der Algorithmen in einer Echtzeitumgebung mittels der Standardprogrammie-

rung nach IEC61131-3 (SPS-Norm) erfolgen. Hierdurch sollte eine standardisierte mehr oder 

minder herstellerunabhängige Automatisierungsplattform entstehen. Die softwaretechnische 

Implementierung sollte generisch erfolgen. Durch diesen innovativen Ansatz sollte die Mög-

lichkeit zur Selbstkonfiguration der Betriebsführung von Notstromsystemen geschaffen wer-

den. Hierzu sollten ferner bereits vorhandene Ergebnisse aus durchgeführten Projekten zur 

Inselstromversorgung mit regenerativen Energien auf den Azoren und in Australien genutzt 

werden. Die AEc und devboards sollten in diesem Bereich die entsprechende hardwaretech-

nische Verifikation vornehmen. 
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AG 4: Soziologische, technische und monetäre Bewertung des  SES
2
-Konzepts  

AP 4.1: Soziologische Systemverifikation der individuellen Notstromkonzepte 

Die entwickelten Systemkonzepte für individuelle Notstromsysteme basierend auf Eigener-

zeugungsanlagen (PV-Anlagen, KWK-Anlagen) sollten rückgekoppelt nochmals einer Exper-

tengruppe vorgestellt werden. Es sollten nochmals die technischen Vor- und Nachteile des 

SES
2
-Konzepts und die damit verbundenen soziologischen Auswirkungen in Punkto Versor-

gungsqualität im Krisenfall mit einer Betreibergruppe reflektiert, diskutiert und verifiziert 

werden, um die notwendigen Rückschlüsse für die Industrie abzuleiten, die derartige System-

lösungen marktgerecht anbieten möchte.  

Ferner sollte sich insbesondere auf die Umsetzbarkeit und die individuellen Nachteile konzen-

triert werden, die eine netzseitig geführte intelligente Notstromversorgung für den Anlagenbe-

treiber hat (Aufgabe von temporären Eigentumsrechten, Inkaufnahme individueller Nachteile 

zugunsten der Allgemeinheit etc.). So sollten Erkenntnisse für die Versorgungsunternehmen 

und Systemanbieter über die notwendigen Randbedingungen von kundenorientierten und so-

zialverträglichen intelligenten Notstromversorgungseinrichtungen gewonnen werden. An die-

sem Arbeitspunkt waren die H-SWF, die Uni-LB und die SWG beteiligt. 

 

Aus forschungspragmatischen Gründen musste basierend auf den Ergebnissen der von der 

Uni-LG im AP 2.4 durchgeführten Experteninterviews der Erhebungsgegenstand variiert 

werden, so dass nunmehr die Anlagenbetreiber aufgrund ihres mangelnden Fachwissens für 

eine empirische Erhebung in diesem AP nicht mehr infrage kamen. Statt dessen wurde eine 

Gruppendiskussion mit unterschiedlichen Fachexperten aus der Versorgungswirtschaft durch-

geführt. Eine ausführliche Erklärung der veränderten Forschungsstrategie ist dem Kapitel 5 

dieses Abschlussberichts zu entnehmen. 

 

AP 4.2: Technische Bewertung 

In dieser Phase sollte nochmals mit allen Beteiligten basierend auf den Ergebnissen die Pra-

xisrelevanz und Umsetzbarkeit geprüft werden. Dabei wurden Bewertungskriterien bezogen 

auf den Endabnehmer, dem EVU und der Industrie analysiert. Es sollten die vorgenommenen 

Spezifikationen nochmals einer Schwachstellenanalyse unterzogen werden. Insbesondere die 

Schnittstellen, wie intelligente Zähler, Datenkommunikation und praktische Handhabbarkeit 

galt es einer intensiven Verifikation zu unterziehen. Hieraus sollten abschließende technische 

Handlungs- und Produktempfehlungen für die Industrie und EVU erarbeitet werden. In dieses 

Arbeitspaket waren alle Kooperationspartner gleichermaßen involviert. 
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AP 4.3: Monetäre Bewertung 

Mit der monetären Verifikation der F+E-Ergebnisse sollten die Systemkosten für den Aufbau 

von intelligenten Notstromversorgungssystemen sowohl auf der Endabnehmerseite als auch 

auf der EVU-Seite, soweit dies möglich ist, quantifiziert werden. Hieraus ließe sich in Ver-

bindung mit den Ergebnissen aus der soziologischen Begleitforschung abschätzen, welches 

Marktpotential für derartige Anlagen besteht. Insbesondere sollte mit dieser Bewertung der 

möglicherweise existierende finanzielle Mehrwert dezentraler Wandlersysteme durch die 

Vorhaltung von Notstromkapazität ermittelt werden. Dieser monetäre Vorteil in Verbindung 

mit einem immer größer werdenden individuellen Sicherheitsbedürfnis könnte zu einer weite-

ren Markstimulation dezentraler Mini-KWK-Anlagen oder PV-Anlagen führen. Insbesondere 

für Stadtwerke könnten diese Ergebnisse im Hinblick auf Contracting-Modelle unter Einbe-

ziehung von Notstromversorgungseinrichtungen wertvolle Planungsdaten liefern. An diesem 

abschließenden AP waren ebenfalls alle Kooperationspartner beteiligt.  

  

Meilensteinplanung: 

In der folgenden Tabelle 2 ist der für die Projektdurchführung festgelegte Arbeits- und Pro-

jektphasenplan, inklusive der zeitlichen Einteilung der Arbeitspunkte, aufgelistet.  

 

Tabelle 2: Zeit- und Projektphasenplan 

 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 

Monat 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 

AP 1.1 X X X X               

AP 1.2 X X X X               

AP 1.3    X X X X            

AP 1.4       X X           

AP 2.1 X X                 

AP 2.2  X X X X              

AP 2.3     X X             

AP 2.4       X X X X         

AP 2.5        X X X         

AP 2.6         X X         

AP 2.7          X X        

AP 3.1           X X X X     

AP 3.2             X X X    

AP 3.3               X X   

AP 3.4               X X   

AP 3.5                X X  

AP 4.1           X X X X X X X  

AP 4.2                X X X 

AP 4.3                 X X 
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Einordnung der Projektpartner bezogen auf die Arbeitspunkte: 

In der folgenden Tabelle 3 sind abschließend nochmals alle Arbeitspunkte und die daran  

jeweils beteiligten Projektpartner aufgeführt. 

 

Tabelle 3: Zuordnung der mitwirkenden Projektpartner 

AG 1 Soziologische Begleitforschung 

AP 1.1 H-SWF, Uni-LB, SWG 

AP 1.2 H-SWF, Uni-LB, SWG 

AP 1.3 H-SWF, Uni-LB, SWG 

AP 1.4 Uni-LB 

 
AG 2 Theoretische Grundlagenanalyse 

AP 2.1 H-SWF, SWG  

AP 2.2 H-SWF, SWG 

AP 2.3 H-SWF, SWG , EnTeSys, devboards 

AP 2.4 H-SWF, SWG, EnTeSys, AEc, Uni-LB, devboards 

AP 2.5 H-SWF, SWG, EnTeSys, AEc, devboards 

AP 2.6 H-SWF, AEc, Uni-LB, SWG, devboards 

AP 2.7 H-SWF, SWG 

 
AG 3 Systemtechnische Umsetzung 

 AP 3.1 H-SWF, EnTeSys, AEc, devboards 

AP 3.2 H-SWF, EnTeSys 

AP 3.3 

neu 

H-SWF, EnTeSys, AEc, devboards 

AP 3.4 H-SWF, SWG, EnTeSys 

AP 3.5 H-SWF, SWG, EnTeSys, AEc, devboards 

 
AG 4 Soziologische, technische und monetäre Bewertung des SES²-Konzepts 

AP 4.1 H-SWF, Uni-LB, SWG 

AP 4.2 Alle Kooperationspartner 

AP 4.3 Alle Kooperationspartner 

 

Wie bereits in den vorangegangenen Ausführungen dargestellt wurde, basiert die soziologi-

sche Begleitforschung auf der Erhebung und Analyse der für den gesellschaftlichen Innovati-

onsprozess als relevant eingeschätzten Interessengruppen. Dabei sind die unterschiedlichen 

Perspektiven und Motivlagen der Träger der Innovation von entscheidender Bedeutung für 

den weiteren Entwicklungs- und anschließenden Diffusionsprozess. Die in den Folgenden 

Kapiteln vorgestellten Ergebnisse der einzelnen empirischen Arbeitspakete konkretisieren das 

die Zielsetzungen der soziologischen Begleitforschung innerhalb des Verbundprojektes zur 

soziotechnischen Innovation SES². 
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2. Technische Innovationen, soziale Strukturen und kulturelle Leitbilder. 

Zur sozio-kulturellen Bedeutung der Stromversorgung 

 

Die Elektrifizierung der Kultur gehört zu den großen Erfolgsgeschichten des 20. Jahrhunderts. 

Sie hat das gesellschaftliche Leben in vielerlei Hinsicht grundlegend verändert und ist im All-

gemeinen als Motor des sozio-kulturellen Fortschritts unbestritten. Sie hat aber auch zu einer 

großen Abhängigkeit des gesellschaftlichen Lebens von einer gut funktionierenden Stromver-

sorgung geführt. 

Welchen alternativlosen Stellenwert die elektrische Energie heute einnimmt, offenbart sich 

erst dann, wenn es zu längerfristigen oder großflächigen Ausfällen der Stromversorgung 

kommt. Stromausfälle sind selten, können aber, wenn sie vorkommen, katastrophale Ausmaße 

annehmen. Wie katastrophal ein Stromausfall – in Verbindung mit einer nicht adäquaten Not-

stromversorgung – sich auswirken kann, musste die Welt schon mehrfach erfahren, aber viel-

leicht noch nie so folgenreich wie bei der Katastrophe in Japan im März 2011, wo letztlich 

das Versagen der für die Wasserkühlung notwendigen Notstromversorgung den atomaren 

GAU auslöste. Große Katastrophen werden gewöhnlich jedoch nicht unmittelbar mit der 

Stromversorgung in Verbindung gebracht. Als „Katastrophen“ werden, neben „Naturkatastro-

phen“ (Vulkanausbrüchen, Erdbeben, Tsunamis, Überschwemmungen, Dürreperioden), vor 

allem Unfälle im Zusammenhang mit großtechnischen Systemen angesehen (Perrow 1989). 

Erinnert sei etwa an Bhophal, Harrisburg oder Tschernobyl. Beim jüngsten Beispiel – Fukus-

hima – sind Natur- und Technik-Katastrophe kombiniert. Man wird dabei zunächst nicht an 

den Ausfall der Stromversorgung denken, jedenfalls nicht im ursächlichen Sinn – und doch 

war genau dies: der Ausfall der Notstromaggregate für die Kühlung der Brennstäbe letztlich 

der Auslöser für die atomare Katastrophe (soweit wir das bisher wissen). 

Die Katastrophe von Fukushima hat im öffentlichen Diskurs vor allem die Frage der Abkehr 

von der Atomenergie aufgeworfen, aber kaum die grundsätzliche Frage einer zunehmenden 

Wahrscheinlichkeit von folgenschweren Stromausfällen. Auch die wissenschaftliche Ausei-

nandersetzung mit der Frage, welche konkreten sozialen Folgen großflächige und längere 

Blackouts nach sich ziehen und was in solchen Fällen getan werden kann, hat bisher noch 

nicht in ausreichendem Maße stattgefunden. 

Eine hohe Zuverlässigkeit des Stromversorgungssystems sorgt normalerweise dafür, dass un-

sere alltagsweltliche Abhängigkeit von der Stromversorgung selten gestört wird und (auch 

deshalb) unauffällig bleibt. Wenn es doch einmal Probleme gibt, sind Notstromversorgungs-

systeme in der Regel dafür zuständig, dass ein Ausfall der Stromzufuhr kaum wahrgenommen 
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und sofort „repariert“ wird. Daher ist die Versorgungssicherheit mit elektrischer Energie sehr 

hoch, zumal in Deutschland, wo kaum jemand jemals einen mehrtägigen Stromausfall erlebt 

hat. Es gibt eine Ausnahme, auf die wir noch zurückkommen. Auch in den meisten anderen 

Industrieländern ist die Stromversorgung relativ sicher. Diese Sicherheit ist eine wichtige Ba-

sis für die Funktionsfähigkeit moderner Gesellschaften, deren Infrastruktur im Lauf des 20. 

Jahrhunderts immer stärker von der Stromversorgung abhängig geworden ist. Das gilt für vie-

le Bereiche des gesellschaftlichen Lebens. Ob Tankstellen, Telefone oder Theater, ob Sport-

hallen oder Supermärkte, Geldautomaten und Internet – alles fällt aus, alles steht still, wenn es 

eine Versorgungslücke im Stromnetz gibt. Stromausfälle im Bankensystem, bei der Tele-

kommunikation oder im Flugverkehr können gravierende Probleme hervorrufen, letztlich die 

soziale Sicherheit gefährden.
2
 

Die Stromversorgung wird deshalb in der Politik zu den „kritischen Infrastrukturen“ gezählt, 

d.h. zu jenen Bereichen der Infrastruktur, „bei deren Ausfall oder Beeinträchtigung nachhaltig 

wirkende Versorgungsengpässe, erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit oder andere 

dramatische Folgen eintreten würden“ (BMI 2009: 4). Dazu gehören die Versorgung mit 

Strom, Gas und Wasser, aber auch die Infrastruktur zur Versorgung mit Nahrungsmitteln und 

Medizin, also auch die Verkehrswege. Immer wichtiger wird auch die Telekommunikation. 

Besonders die Kombination aus zunehmendem Strombedarf und einer wachsenden Abhän-

gigkeit gesellschaftlicher Prozesse von Informationstechnologien ist kritisch: Das Versagen in 

einem dieser Systeme kann leicht das Versagen der anderen Systeme nach sich ziehen, und, 

was noch schlimmer ist, die Funktionsfähigkeit des Krisenmanagements ist ebenfalls gefähr-

det.
3
 Die Sicherung der Versorgung in diesen Bereichen ist deshalb auch staatlich abgesichert 

und gesetzlich geregelt, und wichtige Institutionen haben eigene Notversorgungssysteme. 

Doch der Stromverbrauch in den Industrieländern steigt kontinuierlich, und in den letzten 

Jahren gibt es Anzeichen, dass man auch in Deutschland ein Absinken der Versorgungssi-

cherheit befürchten muss. 

Auch die alltagsweltliche Abhängigkeit von der Stromversorgung hat sich in den letzten Jahr-

zehnten deutlich verstärkt. Immer mehr Arbeiten, die im Haushalt erledigt werden, wurden 

auf Stromversorgung umgestellt, zum Beispiel das Kochen, das Geschirrspülen, die Kühlung, 

                                                           
2
 Das Sicherheitsprogramm des BMBF untersucht in einer Reihe von Szenarien die Gefahr des vollständigen 

Zusammenbruchs der sozialen Ordnung durch einen großflächigen und länger andauernden Stromausfall (vgl. 

Petermann et al. 2011, Reichenbach et al. 2008). 
3
 "Bei einem länger anhaltenden überregionalen Ausfall der Kritischen Infrastrukturen, insbesondere der öffent-

lichen Stromversorgung, wird der Katastrophenschutz nicht mehr zum Retter, sondern ebenfalls zum Opfer. 

Dann kann das gesamte gesellschaftliche Leben für Wochen, Monate oder länger vollkommen zusammenbre-

chen" (Allianz/Kreutzer 2008: 5). Die Folgen eines großflächigen und längerfristigen Stromausfalls könnten 

„einer nationalen Katastrophe zumindest nahekommen“ (Petermann et al. 2011: 3). 
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das Wäschetrocknen oder, bei Gartenbesitzern, das Stutzen der Hecken und die Beseitigung 

von Laub.
4
 Und dieser Trend setzt sich weiter fort. In den letzten Jahrzehnten stieg der 

Stromverbrauch besonders in den Privathaushalten stark an (stärker als in der Industrie oder in 

anderen Wirtschaftsbereichen).
5
 Einem Stromausfall sind jedoch gerade Privathaushalte – im 

Unterschied zu vielen Institutionen und Unternehmen mit eigener Notstromversorgung – 

meist noch hilflos ausgeliefert. 

Ein Hintergrund für die vorliegende Studie liegt auch in der Beobachtung, dass die Versor-

gungssicherheit zunehmend gefährdet erscheint. Dafür gibt es mehrere Gründe: die erwähnte 

wachsende Abhängigkeit des sozialen Lebens von der Versorgung mit elektrischer Energie; 

das relative Alter des Versorgungssystems; die Notwendigkeit erheblicher technischer Mo-

dernisierung im Zusammenhang mit der „Energiewende“, also der Umstellung der Stromver-

sorgung auf regenerative Ressourcen. 

Im diesem Kapitel legen wir unsere techniksoziologische Theorie-Grundlage dar, erinnern 

dann an die historische Situation, in der die Stromversorgung noch alles andere als selbstver-

ständlich und die neue Technologie der Elektrizität noch nicht etabliert war (so wie heute be-

stimmte Innovationen im Rahmen der Strom- und Energieversorgung noch nicht etabliert 

sind). Die Elektrizität, besonders das elektrische Licht, übte eine große Faszination auf die 

Zeitgenossen aus. Sie war von Verheißungen kulturellen Fortschritts begleitet, die insgesamt 

der Durchsetzung der neuen Technologie den Weg ebneten. Im Zuge ihrer sozialen Durchset-

zung entwickelte sie sich allmählich zu einem „großtechnischen System“, das die Stromver-

sorgung zu einer unhinterfragten alltagsweltlichen Selbstverständlichkeit machte und zugleich 

die Abhängigkeit von ihr zementierte. Erst mit dieser „Naturalisierung des Stroms“ konnten 

Stromausfälle zu einem ernsthaften Problem werden – sowohl in technischer als auch in so-

zialer Hinsicht. Eine Betrachtung der sozio-kulturellen Bedeutung des Stroms im 20. Jahr-

hundert muss daher auch die sozialen Folgen von Stromausfällen reflektieren. 

 

 

2.1 Technik und Soziologie  

Es geht bei der soziologischen Begleitforschung – abgesehen von der in den weiteren Kapi-

teln ausführlich dargestellten empirischen Forschung – in theoretischer Hinsicht auch um die 

Einbeziehung des gesellschaftlichen Kontexts, im dem und für den die technische Innovation 

                                                           
4
 Selbst das Schreiben, diese jahrtausendealte Kulturtechnik, ist heute für die meisten Autoren ohne Strom kaum 

noch möglich. 
5
 Der Stromverbrauch der Privathaushalte stieg zwischen 1990 und 2005 um etwa 20 Prozent, und der Anteil der 

Privathaushalte am gesamten Stromverbrauch in der Bundesrepublik stieg in dieser Zeit von 25,5 auf 

27,2 Prozent. (enviam.de/welt/energie_und_wissen: 2004 27 %. Quelle: VDEW). 



29 

SES² entwickelt wurde. Dieser Kontext hat unterschiedliche Dimensionen: technisch und 

ökonomisch, politisch und rechtlich, sozial und kulturell. Wir konzentrieren uns in einem 

techniksoziologischen Zugang auf den sozio-kulturellen Kontext, d.h. ökonomische und poli-

tische Fragen werden nicht systematisch behandelt. Das heißt, wir stellen im Kern die Frage, 

wie SES
2
 (verstanden als eine technische Innovation) Akzeptanz „in der Kultur“ finden, d.h. 

an kulturelle Leitbilder anschließen kann. Wenn wir von „sozio-kultureller“ Bedeutung der 

Elektrizität und der Stromversorgung sprechen, geht es um die wechselseitige Abhängigkeit 

von Technik, institutionell-gesellschaftlichen Strukturen und Kultur. In der Perspektive der 

Techniksoziologie verweist „sozio-“ auf strukturelle Bedingungen der Stromversorgung, und 

„kulturell“ verweist auf Wertvorstellungen, Nutzungsvisionen und Leitbilder. 

Im ersten Abschnitt des Kapitels werden unsere techniksoziologischen Grundannahmen erläu-

tert. Wir folgen einem kultursoziologischen Ansatz, dabei steht der Begriff des Leitbildes im 

Vordergrund. Im zweiten Abschnitt beleuchten wir die historische Situation zu Beginn der 

Elektrifizierung um zu zeigen, wie stark in einer solchen Situation (in der die technische Ent-

wicklung noch keine eindeutige Richtung aufweist) die weitere technische Entwicklung von 

Leitbildern und Nutzungsvisionen, die aus der Gesellschaft an die Technik herangetragen 

werden, bestimmt wird. Das gilt für viele technische Innovationen, so auch für SES
2
. Der drit-

te Abschnitt skizziert die Situation, in der die Elektrizitätsversorgung selbstverständlich ge-

worden ist und sich allmählich zu einem „großtechnischen System“ entwickelt hat. Mit der 

wachsenden Abhängigkeit von der Stromversorgung haben sich gleichzeitig die Ansprüche an 

die Versorgungssicherheit gesteigert. Damit wächst aber auch die Vulnerabilität des Systems. 

Der vierte Abschnitt befasst sich mit der Möglichkeit von Stromausfällen und mit deren so-

zio-kulturellen Konsequenzen. Schließlich werden im fünften Abschnitt einige Strukturprob-

leme der gegenwärtigen Stromversorgung zusammengefasst und Lösungsmöglichkeiten wer-

den kurz skizziert. 

 

 

2.1.1 Techniksoziologische Grundlagen 

In der langen Geschichte des Nachdenkens über die Bedeutung von Technik für den Men-

schen wurden grundlegende anthropologische Funktionen hervorgehoben: Technik als Aus-

weitung der menschlichen Fähigkeiten, besonders beim Werkzeuggebrauch: Verlängerung der 

Hand, Technik als Organüberbietung, als Mittel zum Fortschritt, als Mittel der Naturbeherr-
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schung. Häufig wurde allerdings auch die Gefahr gesehen, dass die Technik den Menschen 

beherrschen und die Menschheit in den Untergang treiben könnte.
6
 

Am Anfang steht der griechische Begriff der techne (. Er bezieht sich stärker als der 

moderne Technikbegriff auf Kunstfertigkeit und Findigkeit und auf „Kulturtechniken“ (Kom-

petenzen). Damit ist ein sehr viel weiterer Technikbegriff angesprochen als mit dem engeren 

neuzeitlichen Begriff der Technik, der sich auf Artefakte, Geräte und Maschinen bezieht. Der 

moderne Technikbegriff, der sich seit dem Industriezeitalter durchgesetzt hat, umfasst nicht 

mehr nur isolierte Artefakte, sondern zunehmend auch Netzwerke oder Systeme, und gründet 

sich stärker auf eine wissenschaftliche Basis. Seither ist auch häufiger von Technologie die 

Rede.
7
 

Zwei große Bereiche der soziologischen Technikforschung lassen sich unterscheiden: Erstens 

die Analyse von sozialen und kulturellen Bedingungen für Technikentwicklung und zweitens 

soziale Folgen von Technik. Die erstgenannte Richtung wird meist als „Technikgenese-

forschung“ bezeichnet und ist stärker „kultursoziologisch“, d.h. es geht um den sozio-

kulturellen Kontext, in dem eine bestimmte Technik oder Technologie entsteht. Die zweite 

Richtung ist stark entwickelt und wird heute breit gefördert, meist unter dem Stichwort 

„Technikfolgenabschätzung“ (technology assessment = TA). Auch die Technikakzeptanz-

Forschung lässt sich hierzu rechnen. Stärker technisch-ökonomisch (betriebswirtschaftlich) 

ausgerichtet ist die sog. „Innovationsforschung“. Dabei können grundsätzlich zwei Ansätze 

unterschieden werden: Eine technische Innovation kann entweder durch Nachfrage (demand 

pull) oder durch eine technische Erfindung (technology push) (vgl. Braun-Thürmann 2005) in 

die Welt kommen.
8
 

Der Technikakzeptanz- und auch einem Teil der ökonomischen Innovationsforschung (vor 

allem den technology-push-Ansätzen) liegt tendenziell eine Perspektive zugrunde, die als 

„Technikdeterminismus“ bezeichnet wird. Ihr zufolge steht am Anfang eine technische Inno-

vation, die ihre Anwendungsmöglichkeiten bereits in sich trägt und deren gesellschaftliche 

Nutzung bereits durch die Technik festgelegt ist. Die technische Innovation wird als Folge 

einer immanenten Entwicklungslogik betrachtet, nicht als Folge sozio-kultureller Prozesse. Es 

gibt ständigen und zwangsläufigen technischen Fortschritt durch kontinuierliche Verbesse-

rung von Techniken. 

Mit dem „cultural turn“ in der Technikforschung in den 1980er Jahren wurde diese Position 

jedoch zunehmend kritisiert. Der Grundtenor der Kritik lässt sich so zusammenfassen: Die 

Entwicklung, Durchsetzung und Nutzung einer neuen Technik ist nicht unabhängig vom sozi-

                                                           
6
 Für einen Überblick verschiedener Techniktheorien in diesem Spannungsfeld (Technik als „Fluch“ oder als 

„Segen“) vgl. Fohler (2003). 
7
 „Technik“ oder „Technologie“: Häufig werden diese Begriffe synonym verwendet, besonders bei Texten, die 

aus dem angelsächsischen Bereich stammen, wo in der Regel der Begriff „technology“ verwendet wird, wenn 

wir von „Technik“ sprechen. Im deutschen Sprachgebrauch wird unter „Technologie“ meist ein komplexes Sys-

tem verstanden, während sich „Technik“ auch auf einzelne Artefakte beziehen kann. 
8
 Vgl. auch Bauer (2005, 2006) für die Analyse des Scheiterns von Innovationen (die Mehrheit aller Innovatio-

nen scheitert). 
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alen Kontext und von kulturellen Strukturen (Wertvorstellungen, Bedürfnissen, Lebenssti-

len).
9
 

Seither sind viele Debatten um diese Fragen geführt worden, und heute sieht man das Ver-

hältnis von Technik und Gesellschaft/Kultur in der sozialwissenschaftlichen Technikfor-

schung etwas differenzierter. Die technische Entwicklung wird als mehr oder weniger eng 

verbunden mit der gesellschaftlichen Entwicklung gesehen. Je nachdem, welches Gewicht 

man einer dieser beiden Seiten zuerkennt, lassen sich fünf Ebenen unterscheiden, zwischen 

den beiden extremen Polen des Technik- bzw. des Kulturdeterminismus: 

(1) Die Technik-Entwicklung wird als immanente und rationale Verbesserung gesehen, als 

Fortschritt. Die gesellschaftliche Akzeptanz und die Nutzungsweise ist mehr oder weniger 

direkt schon in der Technik angelegt, ergibt sich direkt aus der Technik. Leitfigur ist der Er-

finder-Ingenieur. Allein auf ihn kommt es an, damit es zu einer technischen Innovation 

kommt. Diese Position kann als einfacher Technikdeterminismus bezeichnet werden. 

(2) Es wird angenommen, dass die gesellschaftliche Nutzung zwar technisch vorgegeben bzw. 

in der Technik angelegt ist, die Verbreitung und die Realisierung der Nutzungsmöglichkeiten 

aber von Rahmenbedingungen abhängt, insbesondere von wirtschaftlichen und politischen 

Bedingungen. Es kommt also auf „Marktreife“ und geschickte Marketingstrategien an sowie 

politische Unterstützung durch Gesetze, Fördergelder usw. Die Technik muss möglichst ge-

schickt auf ihre quasi technisch vorbestimmten gesellschaftlichen Nutzungssituationen hin 

„vermarktet“ werden, es müssen zum richtigen Zeitpunkt Patente angemeldet, Kooperations-

partner gesucht werden usw. Unternehmen müssen etwas riskieren und in eine Erfindung 

bzw. Entwicklung investieren, auch wenn der Erfolg noch ganz unsicher ist. Leitfigur ist der 

Erfinder-Unternehmer.
10

 Für diese Sichtweise liegen die Erfolgschancen der Durchsetzung 

einer Innovation nicht mehr allein in der Technik, sondern vor allem im wirtschaftlichen Be-

reich (Marketing, Marktstrategien). 

(3) Aus der schon erwähnten Kritik am Technikdeterminismus entwickelte sich eine stärker 

an der Kultursoziologie orientierte Perspektive. In dieser wird angenommen, dass die gesell-

schaftliche Nutzung eines Artefakts nicht technisch oder jedenfalls nicht nur technisch vorge-

geben ist. Wissenschaftler und Techniker entwickeln oft Artefakte und Systeme, ohne direkt 

zu wissen, wer sie nutzen wird, wie und wozu – und damit weiß der Techniker-Ingenieur 

nicht genau, „was“ er entwickelt hat (weil die gesellschaftliche Bedeutung und Nutzung noch 

nicht klar festgelegt ist). Die Durchsetzung hängt dann von der Existenz oder der Entstehung 

von Nutzergruppen-Pionieren ab (z.B. Fahrrad-Enthusiasten, Funkamateure). Diese Nutzer-

gruppen üben oft erheblichen Einfluss auf die technische Weiterentwicklung („Ausreifung“) 

aus. Die Technik setzt sich erst durch, wenn es eine soziale Bereitschaft in einer wichtigen 

sozialen Gruppierung gibt (erst dann kommt die „Marktdurchsetzung“ für eine breitere Mas-

se). Leitfigur ist nicht mehr allein der Erfinder, dazu kommen Nutzergruppen (Pioniere). Man 

                                                           
9
 Oder in der ökonomischen Sprache der Innovationsforschung ausgedrückt: nicht unabhängig von der Nachfra-

ge. Zum „Cultural Turn“ in der Technikforschung, also zur kulturalistischen Wende vgl. Hörning 1987. 
10

 Ein berühmtes historisches Beispiel dafür ist Thomas Alva Edison (vgl. Hughes 1983). 
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könnte auch sagen: zwischen „Erfindung“ und „Marktdurchsetzung“ muss gesellschaftliche 

Durchsetzung (bei einer Pioniergruppe) kommen, und diese Gruppe vertritt meist auch ein 

bestimmtes Leitbild (Leitbild eines bestimmten Lebensstils), zu dem eine bestimmte Technik 

passen könnte. 

(4) Das führt direkt zum nächsten Punkt. Die kulturalistische Technikforschung geht davon 

aus, dass zuerst (am Anfang eines Innovationsprozesses) Bedürfnisse, Visionen, Nutzungs-

ideen, Leitbilder existieren, die dann die technische Entwicklung beeinflussen und vorantrei-

ben. Ein Beispiel ist die Entwicklung des Fahrrades, die im nächsten Abschnitt noch einmal 

aufgegriffen wird.
11

 Leitfigur ist der kulturelle Akteur, der kreative und innovative Nutzer.
12

 

(5) Radikalisiert wurde diese Perspektive schließlich in sogenannten Hybridisierungs-

Theorien: Sie gehen davon aus, dass jede sozio-technische Innovation von Anfang an ein in-

tensives Interdependenz-Geschehen von technischen und sozio-kulturellen Prozessen dar-

stellt, und es deshalb für die Theorie wenig zweckmäßig ist, Technik und Soziali-

tät/Gesellschaft streng zu unterscheiden. Ein bekanntes Beispiel ist der „Berliner Schlüssel“, 

der von Bruno Latour als Artefakt analysiert wurde, in dem die Kontrollinstanz des Haus-

meisters gewissermaßen eingebaut ist. Neuerdings wird, etwa am Beispiel von fussball-

spielenden Robotern, untersucht, ob es handlungsfähige Maschinen geben kann, also hybride 

Einheiten von Mensch und Maschine (Braun-Thürmann 2002). „Maschine“ ist dann nicht 

mehr länger nur Mittel menschlichen Handelns zum Erreichen bestimmter vorgängiger (vor 

jeglicher Technik schon festgelegter) Handlungsziele, sondern in der Mensch-Maschine-

Interaktion bilden sich neue Handlungsziele heraus. Auch das „Smart Grid“ kann in gewisser 

Weise als ein hybrides System verstanden werden. Die Leitfigur dieser Perspektive ist der 

sozio-technische „Aktant“, ein integriertes Mensch-Maschine-System. 

Die Plausibilität dieser Kulturperspektive – wie sie in den Ebenen 3 bis 5 zum Ausdruck 

kommt – ist besonders gut zu zeigen a) bei Alltagstechniken und bei Artefakten, die im Le-

bensalltag genutzt werden, und b) insbesondere für die Technikgenese, d.h. für den Beginn 

der Entwicklung einer technischen Innovation. Techniken, die heute selbstverständlich sind 

und deren Einführung uns heute zwangsläufig erscheint, waren in der Regel in ihrer Anfangs-

phase noch umstritten, ihr gesellschaftlicher Nutzen war noch unklar und unsicher.
13

 

 

 

                                                           
11

 Bijker (1995) hat gezeigt, dass es sinnvoll ist, von zwei verschiedenen Artefakten zu sprechen, wenn ein und 

das selbe technische Gerät (ein bestimmter Typus des Fahrrades mit großem Vorderrad und kleinem Hinterrad, 

um 1880) völlig unterschiedlich verwendet werden, nämlich entweder um Damen zu beeindrucken oder um 

sicherer unterwegs zu sein. Obwohl technisch identisch, handelt es sich seiner Meinung nach um zwei ganz 

verschiedene sozio-technische Artefakte: „Macho-Bike“ und „Safety-Bike“. 
12

 Dies ist auch die Grundposition der sog. „Cultural Studies“, die an zahlreichen Beispielen gezeigt haben, wie 

Akteure im Alltag Technologien an ihre jeweiligen Bedürfnisse anpassen („domestizieren“). 
13

 „When old technologies were new“, ein Buchtitel (Marvin 1988), drückt den Sachverhalt treffend aus, dass 

selbstverständlich gewordene Techniken am Anfang „neu“ waren, ihre Durchsetzung noch ungewiss und ihre 

soziale Bedeutung unklar oder umstritten. 
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2.1.2 Kulturelle Aspekte (Leitbilder und Nutzungsvisionen) als treibende Kraft und 

Unterstützung für technische Entwicklungen 

Gerade am Anfang einer Entwicklung, wenn die „Nutzung“ einer technischen Innovation 

noch unklar ist, kommt es auf „Visionen“ an, auf leitende Ideen über Nutzungsmöglichkeiten, 

die an kulturelle Werte anknüpfen können, an Werte des guten Lebens. Die Technikgeschich-

te ist voller Beispiele, dass sich technische Innovationen nicht einfach von selbst (aufgrund 

ihrer technischen Überlegenheit) durchsetzen, sondern erst nach Umwegen und vielen techni-

schen Modifikationen – die wiederum auf Versuche von verschiedenen „Nutzer“-Gruppen 

zurückgehen, die neue Technik in ihren Lebensstil zu integrieren, und auf einflussreiche Dis-

kursteilnehmer, auf opinion leaders in Bezug auf kulturelle Wertvorstellungen. Die Durchset-

zung einer bestimmten Wertvorstellung begünstigt dann die Implementierung einer bestimm-

ten Technik. An zwei historischen Beispielen sei dies kurz veranschaulicht. 

Beispiel Telefon. Obwohl Philipp Reis das Wort „Telephon“ für seinen Apparat adaptiert hat, 

kann man nicht eindeutig sagen, dass er das Telefon erfunden hat. Ihm ging es darum, der 

Wissenschaft zu beweisen, dass es technisch möglich war, akustische Signale in elektrische 

Signale umzuwandeln und umgekehrt und somit akustische Signale per elektrischer Leitung 

zu transportieren. An die soziale Praxis des Telefonierens, wie wir sie heute kennen, hat er 

jedoch nicht gedacht. Auch Graham Bell war die soziale Dimension der Erfindung noch nicht 

ganz klar, obwohl er immerhin bestimmte Nutzungsideen hatte, daher auch seine Bemühun-

gen, als erster das Patent anzumelden. Nach einem Zwischenspiel, den Telefon-Apparat wie 

ein Radio zu benutzen („Operntelefon“ um 1880) (Rammert 1990), dauerte es schließlich 

mehr als ein halbes Jahrhundert (seit der „Erfindung“ des Telefonapparats um 1860), bis das 

Telefon allmählich in seiner heute bekannten Funktion genutzt wurde.
14

 

Beispiel Fahrrad. Es gibt eine Zeichnung eines Leonardo-da-Vinci-Schülers, die sich mit 

etwas Phantasie als Vorlage für das heutige Fahrrad deuten lässt (Bijker 1995). Doch die 

technische Entwicklung ging zunächst andere Wege (Laufrad, Hochrad). Diese „Umwege“, 

die im Rückblick und aus der Sicht des einfachen Technikdeterminismus als technische „Irr-

wege“ erscheinen, waren notwendige Entwicklungsschritte, bis sich schließlich die sozio-

kulturelle Bedeutung und Verwendungsweise des Fahrrades und damit dessen technische 

Ausgestaltung soweit etablierte, dass für längere Zeit keine größeren technischen Verände-

rungen mehr vorgenommen wurden. Wichtig für die technische Entwicklung des Fahrrads in 

der Zeit zwischen 1860 und 1880, als viele Optionen existierten, aber nicht ein eindeutiger 

Weg der technischen Weiterentwicklung, waren a) der Rennsport und b) die Adaption des 

Radfahrens durch Frauen. Beides führte zu jeweils anderen technischen Lösungen. An der 

Erfindung des luftgefüllten Gummireifens lässt sich die Bedeutung von Leitbildern zeigen: 

                                                           
14

 Zum genaueren Verständnis dieser Entwicklung wäre noch die Erfindung der Funktechnik (seit 1895), des 

Radios (seit 1920) und des Fernsehens einzubeziehen. Das „Fernsehen“ war zunächst eher ein Versuch, Bilder 

über Telefonleitungen bzw. qua Funk zu senden, bevor sich dann später das Programm-Medium Fernsehen, wie 

wir es seit etwa 1930 kennen, entwickelte (Die Braun‘sche Röhre, die heute oft als Beginn der Erfindung des 

Fernsehens angesehen wird, entstand dagegen in einem ganz anderen Technik-Kontext). 
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Der luftgefüllte Gummireifen setzte sich nicht deshalb durch, weil er die technische beste 

Lösung eines Problems darstellte, sondern weil die Radsportler entdeckten, dass man mit die-

sem Reifen schneller fahren konnte. Dies war allerdings nicht das Ziel der Ingenieure gewe-

sen, die vielmehr einen Reifen entwickeln wollten, der das Vibrationsproblem lösen sollte. 

Doch mit dieser Funktion setzte sich der neue Reifen zunächst nicht durch, sondern erst über 

den „Umweg“ des Rennsports, mit – wie gesagt – einer anderen Bedeutung als von den Erfin-

dern beabsichtigt. 

 

 

2.1.3 Kulturperspektive in Bezug auf Elektrizität: Zur Kulturbedeutung der  

Stromversorgung 

Auch die Entwicklung der Elektrizitätsversorgung lässt sich in dieser kultursoziologischen 

Perspektive erfassen und vielleicht besser verstehen. Die Elektrizität ist eine komplexe Tech-

nologie – für manche Beobachter die Schlüsseltechnologie des 20. Jahrhunderts.
15

 Heinrich 

Popitz (1989) betrachtet sie als eine von sieben fundamentalen Innovationen der gesamten 

Menschheitsgeschichte und bezeichnet sie als „universaltechnisches Medium“.
16

 Er betont die 

Möglichkeiten von Transformation und Transport von Energie und Information. Er betont 

also zum einen die extreme Umwandlungsfähigkeit der Elektrizität (Energietransfer). „An 

jedes Verfahren der Energiegewinnung lässt sich die Energieumwandlung in Elektrizität an-

binden […] Jede Energie kann in die Energieform Elektrizität transformiert werden. Sie ist 

‚offen‘ für alle Energiequellen.“ Zum zweiten betont er mit dem Stichwort Informationstrans-

fer die Rolle der Elektrizität für die menschliche Kommunikation (vom Telegraphen bis zum 

mobilen Internet). Diese technischen Vorzüge – z.B. kann elektrische Energie in fast alle an-

deren technisch nutzbaren Energieformen umgewandelt werden; oder sie kann nahezu belie-

big dosiert werden (winzige E-Motoren bis riesige E-Motoren sind möglich, daher eignet sich 

der elektrische Motorantrieb für alle Kulturbereiche) – machen die Elektrizität besonders of-

fen für vielfältige kulturelle Nutzungsmöglichkeiten.  

Bei der Elektrizität geht es also um die Umwandlung von Primärenergien in elektrische Ener-

gie; um die Nutzung und Verstärkung von Naturkräften (elektrische Ladungen und Spannun-

gen, Elektromagnetismus usw.) zur Erzeugung von „kulturellen Produkten“ aller Art  – Wär-

me und Behaglichkeit, Telekommunikation.  

Die Elektrizität, eine der folgenreichsten technischen Innovationen, ist eine unverzichtbare 

„Kraft“ im Hintergrund der alltäglichen Lebenswelt geworden. Ihre kulturelle Bedeutung ge-

winnt sie, indem sie die technische Grundlage für die Realisierung kultureller Werte – für die 
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 Für Munson (2005: 1) ist die Elektrizität das Meisterstück, die wichtigste technische Großtat des 20. Jahrhun-

derts. 
16

 Mit dreifacher Funktionseignung: passive Transformationsoffenheit, hervorragende Transportiermöglichkeit, 

vielfältige Möglichkeiten, durch aktive Transformation technische Prozesse aller Art in die Wege zu leiten. Die 

Reihe der fundamentalen technologischen Innovationen bei Popitz sind: Werkzeug, Agrikultur, Feuerbearbei-

tung (z.B. Keramik), Städtebau; Maschinentechnik, Chemie und Elektrizität. 
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Kultivierung des Lebens – darstellt: Strom sorgt für Helligkeit in der Wohnung, im Büro, an 

Vergnügungsstätten – und das zu jeder Tages- und Nachtzeit und unabhängig vom Wetter; für 

Behaglichkeit und Wärme – oder, je nach Jahreszeit, auch Kühlung; für immer frisch duften-

de, saubere Wäsche und gepflegte Körper; für Sauberkeit und Ordnung in Wohnung und Gar-

ten. Auch dort, wo andere Energiequellen genutzt werden – wie etwa bei der Ölheizung – geht 

es nicht ohne Strom, und die Funktionsfähigkeit solcher Systeme ist bei einem Stromausfall 

nur bedingt gesichert, da die Steuerungsfunktionen in der Regel elektrisch sind. Gern wird 

zum Beispiel darauf hingewiesen, dass bei einem Stromausfall die meisten Toiletten nicht 

mehr funktionieren.
17

 In den letzten Jahrzehnten wurden auch Kommunikation und Freizeit-

aktivitäten – durch Internet, Email, Handy, sowie die ganze „Unterhaltungselektronik“ (man 

denke an die riesigen Supermärkte für elektrische Geräte jeder Art) – immer mehr und grund-

legend von der Stromversorgung abhängig. Die lebensweltliche Abhängigkeit vom „Fluss“ 

des Stromes steigt in allen Lebensbereichen. 

Was wir hier als „Kulturbedeutung“ der Elektrizität umschreiben, lässt sich noch etwas präzi-

ser fassen, in fünf Punkten: 

1. In der elektrischen Technik ist Kultur („Sinn“) repräsentiert. Strom ist nicht nur technische 

Basis für kulturelle Werte und Lebensweise (im einfachen Sinne eines technischen Mediums), 

sondern man kann sagen, dass sich in Geräten und Apparaten Kultur (d.h. Orientierungen, 

Werthaltungen, Visionen etc.) vergegenständlicht. Wie jede Technik wird auch die Elektrizität 

mit Sinn aufgeladen, wie bei jeder Technik sind im Elektroenergiesystem (technische, öko-

nomische, kulturelle) Wissensbestände repräsentiert – Wissen, das zu ihrer Herstellung nötig 

war, als auch das Wissen über den technisch vorgesehenen und kulturell möglichen Ge-

brauch.
18

 

2. Die Frage nach dem „Sinn“ der Elektrizität lässt sich weiter differenzieren, in a) kognitiver, 

b) kultureller und c) sozialer Hinsicht. (a) Wozu dient diese Technik, wie verändert sie die 

(kognitive) Sicht auf unsere Welt, das Verständnis der Welt? Strom gilt zum Beispiel als „sau-

ber“ und „leise“, aber auch als gefährlich. (b) Welche (kulturellen) Werte können mit dieser 

Technik verfolgt und realisiert werden? Welche Bedürfnisse, Wünsche, Ideale, Visionen und 

Imaginationen kann sie befriedigen, erfüllen helfen? Was fasziniert und begeistert uns daran? 

(eventuell auch: was bereitet uns dabei Ängste und Sorgen) Welche Utopien, aber auch wel-

che Dystopien sind damit verknüpft? (c) Schließlich: Wie findet die Technik ihren gesell-

schaftlichen Ort, wie ist sie sozial eingebettet, institutionell verankert, systemisch eingelagert? 

Welche Handlungsoptionen sind damit verbunden? Mit Strom werden ganz neue Wahrneh-
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 Dahinter verbirgt sich der weit gravierendere Umstand, dass die gesamte Wasserversorgung nach kurzer Zeit 

nicht mehr funktionieren würde ohne Strom, da ohne elektrisch geregelte Pumpen der Wasserdruck nicht auf-

rechterhalten werden kann. 
18

 Elektrizität als kultureller Code, als symbolisches Konstrukt: Elektrizität wird mit Sinn aufgeladen, mit Visio-

nen verknüpft, dadurch wurde der neuen Technik ein gesellschaftlicher Ort zugewiesen. Deutungen sind zwar an 

Handlungsoptionen gebunden, die von elektrischen Geräten und Systemen bereitgestellt werden, gehen aber mit 

„Visionen und Wertungen darüber hinaus. Die Imaginationen einer ‚elektrifizierten Welt‘ wirkten wiederum 

zurück auf die Durchsetzung und Etablierung des Versorgungssystems, das erst durch diese Bedeutungszu-

schreibungen plausibel und sinnvoll erscheinen konnte.“ (Binder 1999: 362). 
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mungsweisen und Handlungsroutinen erworben und sedimentiert (z.B. Lichtschalter an: es 

wird hell). Welche Institutionalisierungsmöglichkeiten, welches Systembildungspotential? 

(Zur institutionellen Einbettung und Systembildung siehe Abschnitt 2.3). 

3. Wie kommt der „Sinn“ in die Technik, wie vollzieht sich die „Aufladung“ mit Sinn? Die 

prinzipielle Alternative ist, wie bereits unter 2.1.1 erläutert: Entweder geben technische 

Merkmale die Nutzung vor (Techniker stellen das Gerät her, das dann mit einer Gebrauchs-

anweisung versehen an die Kunden verkauft wird); oder kulturelle Visionen treiben die tech-

nische Entwicklung an und haben maßgeblichen Einfluss auf die Verwendungsweisen (sozio-

kulturelle Prägung der Technikentwicklung: Auswahl technischer Lösungswege und deren 

konstruktive Ausgestaltung).  

4. In der kulturalistischen Sichtweise werden zahlreiche Begriffe verwendet, um die kulturelle 

Codierung von Technik zu umschreiben: Visionen, Versprechen, Imaginationen, Nutzungs-

szenarien, Leitbilder. Mit Leitbildern und visionären Nutzungsszenarien wird Verhalten vor-

strukturiert, in gewisser Weise normiert. Durch Visionen oder Szenarien wird zwar nicht das 

zukünftige Verhalten „determiniert“, aber es wird doch ein Verhaltenskorridor aufgemacht, 

der gleichzeitig andere Praktiken ausschließen kann („kognitive Schließung“, Dierkes/Knie 

1994: 91). Technik kann auch als Verheißung, als Versprechen codiert werden. Was ursprüng-

lich nur eine Option ist, „kann als technisches Versprechen etikettiert und dann in eine Funk-

tionsanforderung transformiert werden, die es zu erfüllen gilt“ (Bender 2007: 57). Techniker 

können sich dann aufgefordert fühlen, die Technik entsprechend auszuarbeiten. 

5. Am vorläufigen Ende der Entwicklung, d.h. wenn sich eine Technik endgültig durchgesetzt 

und etabliert hat, stehen die lebensweltliche Selbstverständlichkeit und die Naturalisierung 

der Technik.
19

 Damit ist gemeint, dass die Technik immer weniger als etwas Konstruiertes 

erscheint, sondern zunehmend den Charakter einer Natureigenschaft zugeschrieben bekommt 

(„Der Strom kommt aus der Steckdose“). Damit wird tendenziell die Unterscheidung Tech-

nik/Kultur fragwürdig, und Theorien der Hybridisierung gewinnen an Einfluss. In praktischer 

Hinsicht wichtiger ist aber die damit verbundene Konsequenz, dass die enge Verwobenheit 

von Mensch und Strom (Abhängigkeit des Menschen) dazu führt, dass ein Stromausfall – ein 

Blackout – zu einer kulturellen Katastrophe werden kann.
20

 

Diese Fragen und Hintergrundannahmen leiten die folgenden Ausführungen. Insbesondere der 

Leitbildbegriff spielt für unsere Argumentation eine wichtige Rolle, er wird deshalb im nächs-

ten Abschnitt noch etwas genauer dargestellt. 
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 Noch 1950 sprach Werner Heisenberg von einem „Wunder“, wenn durch das Betätigen eines Schalters Licht 

entsteht. Er wollte damit zum Ausdruck bringen, dass es noch nicht lange her, dass dies möglich ist (Herzig 

1992: 123). Zur Naturalisierung der Elektrizität im Verlauf des 20. Jahrhunderts vgl. auch Nye (2010: 10ff.). 
20

 Boëtius (2006: 7) spricht gar von einem „Weltuntergang“ – bei der Vorstellung, auf der gesamten Erde fiele 

mit einem Schlag der Strom aus. 
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2.1.4 Was sind Leitbilder? Präzisierungen des Leitbildbegriffs 

Der Leitbildbegriff hat eine gewisse Prominenz in der kulturalistischen Technikforschung 

erlangt.
21

 Gemäß den Annahmen dieser Forschungsrichtung wird davon ausgegangen, dass es 

vor allem Leitbilder sind, die einer Technik zur Durchsetzung verhelfen. Leitbilder sind zu-

nächst einfach „Bilder“, die „leiten“ (Dierkes et al. 1992: 41).
22

 Es sind „längerfristig geltende 

Vorstellungen über gleichzeitig erwünschte und für machbar gehaltene technische Zukünfte“ 

(Giesel 2007: 162). Leitbilder transportierten Visionen des Wünschbaren und Machbaren, sie 

synchronisieren und koordinieren Wissensbestände aus unterschiedlichen Wissenskulturen 

(von ingenieurwissenschaftlichen Fachgebieten bis zum Wissen über Konsumentenverhal-

ten).
23

 Sie können somit zur Bewältigung von Orientierungsproblemen beitragen. Bei der 

Elektrizitätsversorgung ist dies besonders wichtig, da hier – im Kontext eines großtechnischen 

Systems – verschiedene Handlungsbereiche und Wissenskulturen zusammenwirkten. 

Leitbilder sind „Übereinkünfte mit hoher Verbindlichkeit und kollektiver Projektionskraft“ 

(Dierkes/Knie 1994: 91). Sie lassen sich gut in einfachen Formeln verdichten, wie zum Bei-

spiel beim Mobiltelefon, dessen Leitbild der „universellen persönlichen Kommunikation“ 

schon im 19. Jahrhundert entstand.
24

 Für die Elektrizität lassen sich zahlreiche Formeln fin-

den, etwa „die beleuchtete Großstadt“, „Elektromotoren für alle Lebenslagen“, „elektrische 

Vernetzung aller Bewohner“, „Rundumversorgung mit Strom genauso wie mit Wasser und 

Brot“ usw. – es sind Ideen und Bilder, denen sowohl Ingenieure als auch Designer, sowohl 

Betriebswirte als auch Stadtpolitiker und Stadtwerke-Vertreter folgen konnten. Allerdings 

werden nur wenige solcher Ideen zu eindeutigen Leitbildern, denen eine gewisse „Stärke, An-

ziehungskraft und Stabilität“ (Dierkes et al. 1992: 52) zukommt. Zunächst kann man von 

„Ideen mit Leitbildpotential“ (ebd.: 112) sprechen. Grundsätzlich kann die Analyse von Leit-

bildern zweierlei Aufgaben übernehmen: Zum einen in der Technikgeneseforschung rekon-

struieren, welche kulturellen Hintergründe die Durchsetzung einer Innovation hatte; und pros-

pektiv abschätzen, wie Leitbilder bei der Durchsetzung einer Innovation in Gegenwart und 

Zukunft helfen können (vgl. Giesel 2007: 160ff.). Wir können, für unseren Fall, daher gewisse 
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 Für einen Überblick zur sozialwissenschaftlichen Leitbildforschung insgesamt siehe Giesel (2007), dort auch 

ein längerer Abschnitt zu Leitbildern in der Technikforschung (160ff.); vgl. dazu auch Hellige (1996). 
22

 Leitbilder sind Vorstellungen des Wünschbaren und Machbaren. Als Wunschbilder allein würden sie nicht 

funktionieren, sie bedürfen der Machbarkeit im Sinne alltagsweltlicher Stabilisierung. Leitbilder können nicht 

einfach (etwa von Werbeleuten) gemacht werden. Die Vorstellungen verschiedener Akteure, die an der Produk-

tion technischen Wissens beteiligt sind, werden in eine gemeinsame Richtung gelenkt. Leitbilder ersetzen diver-

gierende Vorstellungen verschiedener Wissenskulturen und koordinieren eine gemeinsame Leitidee. Darüber 

hinaus wecken Leitbilder bildhafte Assoziationen und Repräsentationen, sprechen Gefühle an und unterstützen 

die Absicht zur Kooperation (Dierkes et al. 1992). 
23

 Eine These von Dierkes et al. ist: Wissen wird durch bestimmte Wissenskulturen erzeugt, technisches Wissen 

entsteht durch Interferenz verschiedener Wissenskulturen (1992: 32). Techniksoziologisch-genetische Forschung 

muss also Interferenzbereiche und –prozesse von Wissenskulturen aufspüren, durch die bestimmte technische 

Artefakte oder Systeme ihre Gestalt, ihren Aufbau und ihre Funktionalität erhalten (ebd.: 32f.). 
24

 Schon Bei Graham Bell finden sich Ansätze (siehe Joerges 1994); spätestens im Zusammenhang mit der Funk-

technik an der Wende zum 20. Jh. kam die Idee der mobilen Fern-Kommunikation auf (Burkart 2007). 
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Parallelen zwischen der Durchsetzung der Elektrizität vor über 100 Jahren und der aktuellen 

Situation ziehen, in der neue Technologien zur Debatte stehen. 

Aufschlussreich für die Leitbildanalyse ist auch die Verwendung von Metaphern, da sie oft 

Bestandteil von Leitbild-Formeln sind (Mambrey et al. 1995). In welcher Weise werden kultu-

relle Leitbegriffe metaphorisch mit bestimmten Techniken in Verbindung gebracht? In wel-

cher Weise werden Leitbegriffe aus anderen Wissensgebieten auf die Elektrizität übertragen? 

Es sind vor allem organizistische Begriffe, die etwa bei Ingenieuren beliebt sind. Der Strom 

bzw. das Stromnetz wird gern als „Lebensader“ der Gesellschaft bezeichnet,
25

 als „Lebens-

saft“ (Binder 1999: 10), „unsichtbare Kraft“, „Rückgrat“ (Julliard 2010) oder „Nervensys-

tem“, „unser Hauptlebensmittel“ (Boëtius 2006: 9).
26

 Strom ist sowohl „Lebenselexier“ als 

auch „Achillesferse“.
27

 Letzteres verweist bereits auf die Risikodimension, die mit der großen 

Abhängigkeit von der Stromversorgung gegeben ist.
28 

 

Umgekehrt kann man beobachten, wie Begriffe aus der Elektro-Technik zu kulturellen Meta-

phern werden, etwa wenn man sagt: Die Kultur wird durch Technik mit Sinn „aufgeladen“, 

ein Mensch ist „energiegeladen“. Man steht „unter Strom“ oder ist „elektrisiert“ von etwas – 

das kann man auch unmittelbar verstehen: Tatsächlich „fließen“ ja auch in unserem Kör-

per/Gehirn elektrische Ströme. („Elektrisierung“ = elektrische Aufladung eines Körpers). 

Weitere gebräuchliche Metaphern im Alltags sind: „Der Akku ist leer“ oder „die Batterie ist 

leer“ (im Zusammenhang mit Erschöpfungszuständen wie „burn-out“). 

 

 

2.2 Visionen und Leitbilder in der Frühphase der Elektrifizierung 

Neue Technologien müssen sich am Anfang gegen etablierte Technologien, soziale Wider-

stände und verfestigte Strukturen durchsetzen (Schumpeter 1961, 1987). Da sie in technisch-

funktionaler Hinsicht den alten Technologien meist nicht eindeutig überlegen sind, müssen sie 

in sozialer oder kultureller Hinsicht besonders überzeugen oder faszinieren, um von der Ge-

sellschaft angenommen zu werden. Am Beginn der Entwicklung ist daher der kulturelle Ein-

fluss immer besonders deutlich, weil sowohl technisch als auch in den Nutzungsmöglichkei-

ten noch vieles offen und unklar ist. Hier übernehmen Leitbilder eine wichtige Funktion, sie 

können die technische Entwicklung vorantreiben. Dementsprechend haben sich kulturtheore-

tische Ansätze in der Technikgeneseforschung als besonders fruchtbar erwiesen, weil sich mit 
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 “Als Lebensadern hochtechnisierter Industrienationen gelten ihre Infrastrukturen wie sichere Energieversor-

gung, funktionierende Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, leistungsfähige Verkehrsträger und Trans-

portwege sowie eine jederzeit zugängliche Informations- und Telekommunikationstechnik.” So beginnt der TA-

Bericht (Petermann et al. 2011: 3).  
26

 Viele Deutungsversuche des Phänomens Elektrizität bewegten sich im „Spannungsfeld“ [eine Metapher zwei-

ten Grades!] zwischen den Polen „magisches Denken“ und „naturwissenschaftliche Erklärung“, da bis heute 

vieles unklar sei (Boëtius 2006: 11). Man denke nur an „Stromfluss“ oder „Spannungsgefälle“ – Metaphern, die 

ein Phänomen scheinbar verstehbar machen, aber einer naturwissenschaftlichen Erklärung kaum standhalten 

können. 
27

 So im Forschungsantrag des Verbundprojekts SES
2
 (2009). 

28
 Goethe sprach von der Elektrizität als „Weltseele“ (vgl. Popitz 1989). 
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ihnen nachvollziehen lässt, weshalb manche neuen Technologien sozial akzeptiert werden und 

andere nicht. 

Das könnte auch für die technische Innovation SES
2 

gelten. Wichtige Erkenntnisse dazu kann 

der historische Vergleich liefern. Wir wollen deshalb in diesem Abschnitt darstellen, welchen 

Beitrag Leitbilder für die Durchsetzung der elektrischen Technik hatten. Am Beginn der 

Elektrifizierung der westlichen Kultur, also in der Zeit zwischen 1870 und 1900 entwickelten 

sich eine Reihe von Leitbildern, in denen mit der neuen Technik Verheißungen einer besseren 

Gesellschaft, Hoffnungen auf weiteren Fortschritt (technisch und sozio-kulturell), Visionen 

eines besseren Lebens verbunden wurden.
 29 

 

 

2.2.1 Verheißungen eines besseren Lebens 

Von Anfang an war die Elektrizität mit dem Versprechen verbunden, die Lebensqualität zu 

erhöhen, den Alltag zu verschönern, das Leben komfortabler zu gestalten (Kultivierung des 

Lebens). Schon am Ende des 19. Jhs. versprach die Elektrizität eine schönere Stadt, mit sau-

beren Fabriken und Straßen, nach all dem Ruß und Lärm des Dampfmaschinen- und Kohle-

zeitalters. Im Unterschied zu vielen anderen technischen Innovationen, die oft auf Ablehnung, 

Misstrauen, Skepsis stießen, wurde der elektrische Strom fast durchweg begrüßt, sowohl in 

der Stadt, als auch in der ländlich-bäuerlichen Bevölkerung (Fischer 1992: 15, Arnold 1986). 

Die Umstellung auf Elektrizität, ob beim Bügeln oder im Stall der Bauern, wurde vielfach als 

große Arbeitserleichterung empfunden. Auch die Sozialisten waren begeistert: Von Lenin wird 

der Spruch kolportiert: „Kommunismus – das ist Sowjetmacht plus Elektrifizierung des gan-

zen Landes“ (Fischer 1992: 21). August Bebel „schwärmte“ in „Die Frau und der Sozialis-

mus“ (in späteren Auflagen) „von einem elektrifizierten Zukunftsparadies, der ‚Elektrokul-

tur‘“, von der er einen „mächtigen Anstoß zur Gleichstellung der Frau und zu ihrer Befreiung 

aus der anstrengenden Plackerei der häuslichen Arbeit“ erwartete.
30

 Die „revolutionierende 

Wirkung dieser gewaltigsten aller Naturkräfte… [werde] die Bande der bürgerlichen Welt nur 

umso rascher sprengen und dem Sozialismus die Türe öffnen“ (zit. bei Binder 1999: 299f.). 

Mit der Elektrifizierung der Fabrik wurde die Befreiung von körperlicher Arbeit erhofft – aus 

einem „Sklaven“ werde ein „freier Arbeiter“ (Sozialistische Monatshefte, 1898, zit. bei Bin-

der 1999: 284). 
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 “Beginn der Entwicklung“ meint hier ca. 1870/1880, auch wenn natürlich die Geschichte der Elektrizität wei-

ter zurückreicht: Reibungselektrizität, Galvanismus. Erst mit der elektrodynamischen Phase (Dynamo und Elekt-

romotor auf der Basis des Elektromagnetismus) ab etwa 1830 und der endgültigen Durchsetzung des Elektromo-

tors ab etwa 1880, also zu der Zeit, wo auch die elektrische Beleuchtung dabei ist, die Gasbeleuchtung zu ver-

drängen, beginnt das Zeitalter der Elektrifizierung. 
30

 Zit. bei Sandgruber (1992: 107); vgl. auch Binder (1999: 317ff.). Bebel führt eine skurrile Liste von Geräten 

an: „Elektrisch betriebenen Kartoffeln- und Obstschäler, Entkernungsapparate, Würstestopfer, Speckpresser, 

Fleischhacker, (…), Eiszerkleinerer, Korkzieher“ (zit. bei Binder 1999: 318). Die Elektrizität wurde gern als 

„Dienerin im Haus“ bezeichnet (Binder 308ff.). Edison propagierte die Elektrizität im Haushalt als Mittel, dass 

die Frau mit dem Mann gleichziehen könne (Nye 1990: 242). 
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„Saubere Stadt“, „Fortschritt durch Elektrizität“, „demokratische Elektrokultur“ – das sind 

einige der Leitformeln der beginnenden Elektrifizierung. Auf der Ebene der alltäglichen Le-

benswelt entstand als Leitbild des guten Lebens die Formel „Alles elektrisch“ (zunächst war 

dies ein Werbespruch der AEG), als Verheißung des guten Lebens, mit der sich die Stromver-

sorgung gegenüber anderen Energieformen (z.B. Gas) durchgesetzt hat – die Elektrizität als 

saubere Energie usw. – Heute sind es Leitformeln wie „smart home“ oder „smart energy 

supply“, mit denen neue Technologien zur Durchsetzung verholfen werden könnte. 

Die Elektrifizierung betraf viele Lebensbereiche (Sandgruber 1992) und schon im Begriff der 

„Elektrifizierung“ („Electrifying“) lässt sich doppeldeutig auch ein Kulturbezug verstehen: 

neben der technischen Durchsetzung der Energieversorgung durch Strom ist damit auch die 

kulturelle Transformation in eine „elektrisierte“ Kultur gemeint, in der Tempo, Hektik, Licht, 

Aufregung, Nervosität vorherrschen (Nye 1990).
31

 

Licht, Kraft, Wärme: Es sind zunächst vor allem diese drei Bereiche, in denen die Elektrizität 

das Leben veränderte, in denen sie die Kultur prägte: Sie verbesserte die Möglichkeit, künstli-

ches Licht (Beleuchtung) zu erzeugen; als Kraft (Energie) konnte sie die (landwirtschaftliche, 

handwerkliche, industrielle) Arbeit und (vor allem) die Haushaltstechnik revolutionieren (Bü-

geln, Staubsaugen, Kühlen, Waschen und Schleudern, Zerkleinern von Lebensmitteln usw.); 

und schließlich durch gezielte Umwandlung in Wärme (für mehrere Bereiche: Beheizung der 

Wohnung, Kochen, Warmwasser) – genauer gesagt: Kühlung und Wärme, also die Verände-

rung der natürlichen klimatischen Bedingungen, zumindest: der Temperatur – konnte sie Be-

haglichkeit und Komfort erhöhen. 

 

 

2.2.2 Beleuchtung der Städte 

Der kulturelle Siegeszug der Elektrizität begann mit der Beleuchtung der Städte und des öf-

fentlichen Raumes (Schivelbusch 1983, Sandgruber 1992, Gugerli 1996, Binder 1999, Nye 

2010). Hier konnte die neue Technik ihre größte Faszination entwickeln, zunächst mit den 

sehr hellen Bogenlampen. Diese gab es zwar schon in den 1840er Jahren, jedoch erst seit Mit-

te der 1870er Jahre waren sie weiter verbreitet, insbesondere an öffentlichen Orten, wie z. B. 

in Berlin am Reichstag, am Pariser Platz und auf Bahnhöfen (Bohn/Marschall 1992: 

40 f.).Gegen Ende des Jahrhunderts wurde die Stadt mit Leuchtreklame und Lichtarchitektur 

zur Elektropolis. Die Beleuchtung der Großstadt und die damit einhergehende Erschließung 

des Nachtlebens wurden zum Symbol für Aufklärung und Modernität: Eine elektrisierte Kul-

tur entstand, in der sich die Lebenswelt der Menschen und die von ihr hervorgebrachte Tech-

nik in historisch neuer Weise miteinander verbanden. Seit den 1880er Jahren entwickelte sich 
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 Die Elektrizität, als Signum der Moderne, so wurde gelegentlich gesagt, erzeuge (wie das Geld!) eine Span-

nung zwischen Freiheit und Abhängigkeit, zwischen Unabhängigkeit und Ausgeliefertsein (Sandgruber 1992: 

13f.), im Anschluss an Georg Simmel). Und weil sie leicht umsetzbar sei in Wärme, Licht und Kraft, weil sie 

teilbar, substituierbar sei, Fernwirkung habe, sei sie, wie das Geld, zur Zentralressource, zum Generalnenner und 

Motor unserer Zeit geworden – mit einem Wort: ein Medium. 



41 

die elektrische Beleuchtungstechnik rasch. Begleitet wurde sie von großen kulturellen Hoff-

nungen und Visionen, die in Metaphern des Zaubers oder des Göttlichen gefasst wurden. Das 

„neue Licht“ war eine kulturelle Sensation. Es schien übernatürlich und wurde kulturell über-

höht (vgl. Binder 1999: 123 f., Gugerli 1996). 

Diese Entwicklung lässt sich als Schritt im Zivilisationsprozess interpretieren: Bis zur Einfüh-

rung der elektrischen Beleuchtung war die menschliche Erfahrung von Licht (soweit es die 

Dunkelheit erhellen sollte) immer mit dem Feuer, also mit Natur und Gefahr, verbunden ge-

wesen. Das traf auch noch auf die Gasbeleuchtung zu, die sich im 19. Jahrhundert durchge-

setzt hatte. Mit der Glühbirne emanzipierte sich das Licht endgültig vom offenen Feuer 

(Schivelbusch 1983).
32

 Eine praktische Konsequenz war, dass die Feuerversicherung billiger 

wurde, wenn eine Firma ihre Produktion auf Strombeleuchtung umstellte (Nye 1990: 5).  

Gegenüber dem Gaslicht war die Elektrizität ein Fortschritt. Das Gaslicht hatte viele Nachtei-

le. Es verbrauchte zum Beispiel den Sauerstoff, mit negativen Folgen für die Atemluft. Es 

wurde sehr heiß, und es konnte einem übel werden. Das Gaslicht, das am Anfang des 19. 

Jahrhunderts als „sauber“ gegolten hatte – nun war es das Gegenteil davon.
33

 Hier setzte das 

elektrische Licht an, das von Anfang an als „sauber“ galt. Es schaffte die (offene) Flamme, es 

ließ die Luft unverändert und konnte dabei doch in seiner Intensität (beliebig) gesteigert wer-

den. Die Übernahme zweier technischer Errungenschaften des Gaslichts – Regulierbarkeit der 

Helligkeit und Zentralversorgung – erleichterte der Elektrizität die Durchsetzung. 

Das elektrische Licht wurde am Ende des 19. Jahrhunderts zu einem Symbol des Fortschritts. 

Die Beleuchtung der Großstadt und die Erschließung des Nachtlebens wurden zum Symbol 

für Aufklärung und geistige Beweglichkeit. Mit dem elektrischen Licht machte unsere Zivili-

sation einen weiteren wesentlichen Schritt zur Unabhängigkeit von der Natur: Tag- und 

Nachtunterschiede wurden zunehmend irrelevant. Die Dunkelheit wurde gewissermaßen aus 

der Kultur verbannt und durch eine permanent verfügbare künstliche Helligkeit ersetzt, mit 

weitreichenden Konsequenzen für den Lebens- und Arbeitsrhythmus der Menschen. 

 

 

2.2.3 Kraftstrom 

Das Licht war gewissermaßen der Türöffner für den Einstieg der Elektrizität in Kultur und 

Gesellschaft. Weniger spektakulär, aber nicht minder bedeutsam für die Durchsetzung der 

Elektrizität, war die zweite wichtige Verwendungsweise: der Strom als Antriebskraft für Mo-

toren und Maschinen. In dieser Hinsicht – als „Kraftstrom“ – hatte die Elektrizität größere 
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 Schon vorher war natürlich, etwa mit der Erfindung des Dochtes, eine Zivilisierung (i.S.v. Pazifizierung) des 

Lichtes verbunden, das allmählich die „zerstörerische Urgewalt“ des offenen Feuers abstreift, wie sie noch in der 

Fackel erlebt werden konnte (Schivelbusch 1983). 
33

 Ganz verdrängt wurde das Gaslicht jedoch nicht. 1892 gab es einen technischen Fortschritt (Gasglühlicht), und 

zumindest für die Straßenbeleuchtung wurde das Gaslicht noch lange Zeit verwendet, z. T. bis nach dem Zweiten 

Weltkrieg (vgl. Herzig 1992: 131). In Berlin kämpfen Bürgerinitiativen noch im Jahr 2013 in manchen Stadttei-

len für die Erhaltung von Straßenlaternen mit Gaslicht. 



42 

Schwierigkeiten, öffentliche Aufmerksamkeit zu erreichen. Elektrische Maschinen konnten 

nicht dieselbe Faszination ausüben wie das neue Licht, jedenfalls nicht im Alltag. Daher wa-

ren Gewerbeausstellungen ein wichtiges Mittel für die Motorenhersteller, Beachtung und An-

erkennung zu gewinnen. Sie dienten der „Inszenierung elektrischer Kraft“ (Binder 1999: 

97ff.). Besonders die „Internationale Elektrotechnische Ausstellung“ von 1891 in Frankfurt 

brachte diesbezüglich einen Durchbruch. Auch die elektrischen Straßenbahnen trugen mit 

zum Erfolg bei, da sie im Vergleich zu den Dampfmaschinenomnibussen des 19. Jahrhunderts 

wesentlich eleganter wirkten. Dadurch veränderte sich der Begriff der „Maschine“ grundle-

gend: Die elektrischen Maschinen waren nicht nur leiser, kleiner und eleganter, sondern auch 

weniger gesundheitsgefährdend als die Dampfmaschinen, und das bei einem meist höheren 

Wirkungsgrad. 

So stieg allmählich die öffentliche Aufmerksamkeit für Elektrizität als Kraftquelle, für Kraft-

strom. Nach 1890 rückte „die Möglichkeit, mit elektrischem Strom Arbeit zu verrichten, … 

ins Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit und des Diskurses um die Elektrifizierung“ 

(Binder 1999: 279). Die Arbeit, so das Versprechen der Elektrizität, sollte leichter werden, auf 

allen Ebenen: Landwirtschaft, Handwerk, Industriearbeit – und auch im Haushalt: Die Elektri-

fizierung des privaten Haushalts bedeutete, spätestens ab der Jahrhundertwende, nicht mehr 

nur elektrisches Licht, sondern verstärkt die elektrotechnische Unterstützung der Haushaltstä-

tigkeiten durch kleine elektrische Haushaltsmaschinen.
34

 

 

Wärme/Kälte: Strom produziert Wärme. Das ist nicht immer erwünscht, wie etwa bei den 

alten Glühbirnen oder wie bei konventionellen Kraftwerken, deren Wärme ungenutzt verpufft 

(„niedriger Wirkungsgrad“ – bei der Glühbirne 10 %, bei den Kraftwerken oft deutlich weni-

ger als die Hälfte). Aber elektrischer Strom kann eben auch für die erwünschte Produktion 

von Wärme (oder Kälte) genutzt werden: die elektrische Heizung, bei der meist Wasser er-

wärmt wird, Warmwasser auch zum Baden, Duschen, Waschen und Kochen. Regulierung der 

Temperatur in die andere Richtung bei Kühlschrank, Gefriertruhe oder Klimaanlage. 

Zwar ist die Beheizung der Häuser noch relativ wenig elektrifiziert. Immer noch dominieren 

eher Erdöl und Erdgas als primäre Energiequellen für die Heizung. Doch ansonsten verdräng-

te der Strom allmählich andere Energieformen – Substitution anderer Energieträger – und 

übernahm immer mehr Haushaltsfunktionen, besonders Sauberkeit und Ordnung, und zahlrei-

che Praktiken rund ums Kochen in der Küche. Selbst im Gesundheitsbereich wurde elektri- 
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 Erste Elektromotoren gab es zwar schon in den 1830er Jahren (Bohn/Marschall 1992: 39). Aber die Durchset-

zung des Elektromotors (gegenüber Dampfmaschine als Antriebs- sowie gegenüber Gasmotoren als Arbeitsma-

schine) erfolgte später als die Durchsetzung des elektrischen Lichtes, erst nach der Jahrhundertwende (Herzig 

1992: 132). – Industrialisierung: Schichtarbeit = Nachtarbeit mit Licht. Der Elektromotor konnte sich nicht 

durchsetzen, bevor es ein Stromnetz gab. Das entstand erst relativ spät, aber das Telegrafie-Netz war dafür ein 

Muster (und für das Telegrafie-Netz war das Eisenbahn-Netz das Muster). 
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scher Strom zum Hoffnungsträger.
35

 Anwendungen mit Strom ersetzten zusätzlich die Kraft, 

die früher Tiere und dann mechanische Maschinen übernommen hatten. Und heute schickt 

sich die elektrische Energie sogar im Bereich der automobilen Fortbewegung an, die 100 Jah-

re alte Führungsrolle des Benzinmotors in Frage zu stellen. 

 

 

2.2.4 Kommunikations- und Informationstechnik 

Wenn über die Bedeutung der Elektrizität für die Kultivierung des Lebens gesprochen wird, 

darf die Kommunikations- und Informationstechnik nicht fehlen.
36

 Mit der Elektrizität begann 

schon im 19. Jahrhundert die Erfüllung eines alten Menschheitstraums: Kommunikation in 

Echtzeit über weite Entfernungen. Tatsächlich war, noch vor der elektrischen Beleuchtung, 

die elektrisch unterstützte Übertragung von Signalen (Schallwellen) eine der ersten prakti-

schen Anwendungen der Elektrizität gewesen, zunächst beim Telegrafen,
37

 dann beim Tele-

fon, mit der Entdeckung und Beherrschung elektromagnetischer Wellen auch bei der drahtlo-

sen Telegrafie und Telefonie, beim Rundfunk und dem Mobilfunk. 

 

Den Beginn des elektrischen Zeitalters im 19. Jahrhundert markierte also vor allem die Be-

leuchtung, die eine starke Faszination auf die Zeitgenossen ausübte und so der Durchsetzung 

der elektrischen Technologie den Weg ebnete. Der daraufhin einsetzende Prozess einer um-

fassenden Elektrifizierung führte zum Aufbau eines hochkomplexen, zentralisierten Netzes 

der Stromversorgung, in dessen Folge die Abhängigkeit der Gesellschaft von elektrischer 

Energie stetig zunahm. Damit konnten Stromausfälle (blackouts) immer mehr zum Auslöser 

tiefgreifender gesellschaftlicher Krisen werden. 

Man darf allerdings nicht übersehen, dass trotz dieser Erfolgsgeschichte auch bei der Elektri-

zität eine relativ lange Phase verging, bis diese Innovation flächendeckend verbreitet war. 

Zunächst konnte sich nur die begüterte Oberschicht den Strom leisten, das elektrische Licht 

war noch lange Zeit ziemlich teuer (Sandgruber 1992: 49f., Arnold 1986). Auch die elektri-

schen Maschinen im Haushalt waren erst relativ spät weitverbreitet. In Deutschland gab es für 

elektrische Haushaltsgeräte erst zwischen 1950 und 1990 einen steilen Anstieg: Zum Beispiel 

stieg der Anteil von Haushalten mit Elektroherd in dieser Zeit von ca. 17 Prozent auf ca. 
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 In der Naturheilkunde gab es um 1900 herum auch Versprechungen, dass man durch „Elektro-Therapie“ 

männliche „Lebenskraft und Lebensfreude“ gewinnen könne (Anzeige für ein Wunderheilmittel um 1905 – zit. 

bei Binder 1999: 286f.). – Vgl. auch Nye (2010: 75f.) für den Glauben an die Heilkraft der Elektrizität, der bis 

etwa 1930 blühte. 
36

 Die Formel „Licht, Kraft, Wärme“ müsste also noch erweitert werden: „… und Schall“ (Herzig 1992: 131). 

Schall (Stimme und Musik, Sprache und Töne): Zunächst mit dem Telefon, später aber auch mit anderen Über-

tragungsmedien (Radio, Lautsprecher usw.) – und schließlich half die Elektrizität auch immer mehr bei der 

Übermittlung von Bildern (Fernsehen, Video, Kamera). 
37

 Zwar gab es einige Vorläufer-Anwendungen im 18. und 19. Jh., etwa Elektrisiermaschinen oder Grubenlam-

pen für Bergarbeiter – aber erst die Telegraphie (ab ca. 1840) brachte die Entdeckung von Gray (um 1700), dass 

Strom über eine Leitung transportiert werden kann, und die Idee einer Vernetzung vieler Leitungen, zusammen.  
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80 Prozent, bei Waschmaschine und Kühlschrank von deutlich unter 10 Prozent auf über 

90 Prozent (Herzig 1992: 149).  

Es dauerte also bis zur zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, bis die Stromversorgung zu einem 

unverzichtbaren Element der Infrastruktur geworden war und so eine immer stärkere Abhän-

gigkeit aller gesellschaftlichen Bereiche schuf. 

Die Vision des „elektrischen Hauses“ vor etwa hundert Jahren („Alles elektrisch!“) findet 

heute ihre Parallele im „smart home“. Dabei geht es um kulturelle Visionen eines besseren 

Lebens. Das „smart home“ ist nur möglich mit dem „smart grid“.
 
Ein „smart home“ ist mit 

interaktiven Technologien ausgestattet, die die Bedürfnisse der Bewohner antizipieren und auf 

sie reagieren, um ihren Komfort, ihre Bequemlichkeit, ihre Sicherheit und ihre Unterhal-

tungsbedürfnisse zu befriedigen (Aldrich 2003: 17). Smart home ist die Verbindung von 

Elektrizität und Informations- und Kommunikationstechnik, zweier revolutionärer Technolo-

gien. Für die Zukunft ist bereits eine Verschmelzung von Stromnetz und Internet in Aussicht. 

 

 

2.3 Die Stromversorgung als sozio-technisches System 

Für die Durchsetzung einer neuen Technologie ist neben ihren Anschlussmöglichkeiten an 

kulturelle Visionen und Hoffnungen auch die sozio-ökonomische Einbettung der Technik 

wichtig. Visionen und Werte müssen in Institutionen und Systemen verankert werden, damit 

sie dauerhaft wirksam werden können. Eine streng kulturalistische Perspektive wäre daher, 

gerade bei der Stromversorgung, nicht ausreichend.
38

 Es geht also nicht nur um „Kulturbedeu-

tung“ der Elektrizität; nicht nur um die Symbolik des elektrischen Stroms, wie sie sich in den 

Hoffnungen auf ein besseres Leben manifestierte, sondern um den institutionellen Aufbau 

eines Versorgungssystems. 

Für die nachhaltige Durchsetzung der Elektrizität war die Entstehung einer Netzstruktur be-

sonders wichtig.
39

 Ein Großteil des Erfolgs der Elektrizität bestand in der Lösung des Prob-

lems, die Produktion von Strom von den Orten seines Verbrauchs zu lösen, zu zentralisieren 

und ein Verteilungsnetz aufzubauen. Es entwickelte sich ein Leitungssystem mit unterschied-

lichen Spannungsebenen, durch Transformatoren und Schalter verbunden (Bohn/Marschall 

1992: 107ff.).
40
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 Besonders bei großen sozio-technischen Systemen hat auch ein gemäßigter Technikdeterminismus seine Be-

rechtigung, denn technische Innovationen haben, wenn sie einmal als Systeme etabliert und stabilisiert sind, 

soziale und kulturelle Auswirkungen (Dolata/Werle 2007). 
39

 Das Prinzip der Zentralversorgung hatte sich bereits mit der Gasbeleuchtung etabliert. Sie bedeutete das Ende 

der häuslichen Autarkie. Gaslicht war ein Industrieprodukt, das die häuslichen Kerzen und Öllampen ersetzte. Es 

schaffte eine Abhängigkeit vom Industriesystem, die es bisher nicht gab, eine Abhängigkeit von einem weitver-

zweigten „Netz“. Das Gaslicht war im Grunde keine Lampe mehr, sondern „ein Ableger des Gaswerks“ 

(Schivelbusch 1983). 
40

 Mit der Durchsetzung des Wechselstroms entwickelten sich immer mehr Überlandkraftwerke (Bohn/Marschall 

1992: 112). Die Kraftwerke wurden zunehmend in der Nähe der Produktionsstätten von Primärenergie (z.B. 

Braunkohle, Wasser) gebaut. Immer längere Hochspannungs-Leitungen entstanden, allmählich kam es zum 

deutschen Verbundnetz. Wichtiger Meilenstein war 1924 der Bau einer Leitung von Rhein/Ruhr zu den Alpen 
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Im Anschluss an die wegweisende Studie Networks of Power (1983) des amerikanischen 

Technik-Historikers Thomas P. Hughes hat es sich eingebürgert, von der Stromversorgung als 

einem großtechnischen System bzw. einem sozio-technischen System zu sprechen. Die 

Stromversorgung gehört demnach zu jenen Systemen, die als Bestandteil der sozio-

technischen Infrastruktur in besonderer Weise mit den ökonomisch-sozialen, aber auch den 

kulturellen Strukturen (da es sich dabei typischerweise um Systeme handelt, die für den Le-

bensalltag fast aller Menschen von großer Bedeutung sind) verbunden sind. Zu den sozio-

technischen Systemen gehören neben der gesamten Energieversorgung auch die Verkehrssys-

teme, die Systeme für Wasser, Abwasser und Entsorgung (Müllbeseitigung), bis hin zu den 

Nachrichten- und Kommunikationssystemen.
41

  

Sozio-technische Systeme gehen weit über eine Verbindung rein technischer Artefakte hinaus. 

An der Stromversorgung sind neben einer Fülle von technischen Anlagen und Systemen auch 

zahlreiche soziale Akteure und Institutionen beteiligt: Erfinder, Ingenieure und Techniker 

verschiedenster Art, Wissenschaftler, wirtschaftliche Akteure (Stromerzeuger und Netzbetrei-

ber), Finanzdienstleister (Banken), staatliche Akteure (Politik und Regulationsbehörde), 

Stadtwerke und andere lokal-regionale Institutionen sowie schließlich die privaten oder öf-

fentlichen Endverbraucher mit ihren Bedürfnissen nach einer leistungsfähigen, kostengünsti-

gen und störungsfreien Stromversorgung rund um die Uhr. Zum Erfolg der großen sozio-

technischen Systeme gehören schließlich auch die Leitbilder und Visionen, die mittranspor-

tierten kulturellen Codes. Leitbilddebatten und Legitimationsdiskurse sorgen gewissermaßen 

für kulturelle Stabilität der Systeme. 

Hughes sprach von einem „large technological system“, gelegentlich aber auch vom „socio-

technical system“ (Hughes 1983: 465) – eine Bezeichnung, die seiner Auffassung eher ent-

spricht, denn für ihn gehören zum „technischen System“ sämtliche Komponenten, mit denen 

das System erst funktioniert, also nicht nur Generatoren, Kraftwerke und Leitungen, sondern 

auch Regulierungspolitiker, Wissenschaftler, Techniker, Stadtwerke, Netzbetreiber usw. Er 

sprach von einem System, das sich wie „nahtloses Gewebe“ unentwirrbar mit allen gesell-

schaftlichen Bereichen verbindet. „Networks of Power“, der Titel des Buches, spielt mit der 

Doppelbedeutung von „power“ im Englischen: Es handelt sich beim Stromsystem zugleich 

um ein Machtsystem – und um eine zentrale Ordnungsstruktur der modernen Gesellschaft.
42

  

Es geht in der Studie um die formativen Jahre zwischen 1880 und 1930, in denen dieses Sys-

tem errichtet wurde. Den Etablierungsprozess fasst Hughes in einem Phasenmodell für diese 

Periode zusammen.
43

 Am Anfang stehen Erfindung und Entwicklung des Systems in New 

                                                                                                                                                                                     
(Bohn/Marschall 1992: 113), um Kohle mit Wasserkraft zu verbinden („Verbundleitung“ der RWE) (Heute noch 

sichtbar am Einzugsgebiet der RWE, nach der Fusion mit Bayernwerk zu E.ON). 
41

 Vgl. Hughes (1983), Mayntz/Hughes (1988), Joerges (1992), Mayntz (1993), Monstadt (2004). 
42

 Hughes‘ Studie war, Joerges zufolge (1996: 229f.), so einflussreich, dass seine Untersuchung des Stromsys-

tems (die ja eindrucksvoll die Verquickung zahlreicher Techniken und sozialer Akteure aufzeigte) ein Modell für 

andere großtechnische Systeme wurde. Joerges spricht hier von der „Elektroförmigkeit“ (230). Obwohl die 

Stromversorgung also paradigmatisch für ein sozio-technisches Netzwerk ist, wurde sie vergleichsweise selten in 

dieser Perspektive untersucht, trotz der Pionierarbeit von Hughes (Mautz 2010). 
43

 Vgl. auch Hughes (1984) sowie Monstadt (2004: 29ff.). 
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York. Es folgen Phasen des Technologie-Transfers nach Europa, des Wachstums und der Sta-

bilisierung (momentum), aber auch Umwege und Rückschritte (reverse salients).
44

 Wichtig für 

das momentum des sozio-technischen Systems, sagt Hughes, ist die gegenseitige Verstärkung 

von Technologie, Gesellschaft und Kultur, also von Technik, Institutionen und Ideen. Nicht 

nur neue Erfinder und Ingenieure, nicht nur neue Geschäftsmodelle und Vermarktungsstrate-

gien, auch die Beteiligung von Banken und staatlichen Institutionen, Gesetzgebung, schließ-

lich auch Bildung und Wissenschaft, die sich mit der Vermittlung des gesicherten Wissens und 

mit der wissenschaftlichen Lösung von Problemen befassen, kommen hinzu und steigern 

Größe und Komplexität des Systems (im Rahmen eines „supportive context, or culture“, 

140).
45

 

Am Anfang, bevor das System sich etabliert hatte und „selbstverständlich“ geworden war (mit 

deterministischer Kraft auf die nachfolgenden Generationen), waren noch viele Fragen offen. 

So waren zwischen 1880 und 1920 in den USA mindestens folgende Fragen zu „entscheiden“: 

Gleichstrom oder Wechselstrom? Viele kleine Anlagen oder ein zentralisiertes System? 

Staats- oder Privatbesitz? Aufsicht primär durch Techniker, Politiker oder Kapitalbesitzer? 

(vgl. Nye 2007: 71). 

Der Aufstieg des Stromsystems ist eine Erfolgsgeschichte, daher auch gelegentlich die Rede-

weise von einer zweiten industriellen Revolution. Die Weltausstellungen von 1891 (Frankfurt) 

und Chicago (1893) und das Niagara-Projekt (1895) trieben die Entwicklung rasch voran. 

Wesentlich war, dass sich nun das Wechselstrom-System durchgesetzt hatte. Der Aufstieg von 

Berlin und Chicago kann unmittelbar mit dem Erfolg des Elektrizitätssystems in Verbindung 

gebracht werden. Berlin wurde zwischen 1870 und 1914 zu einer führenden Weltmetropole, 

u.a. aufgrund des Aufstiegs der Elektrounternehmen Siemens, AEG und BEW. Berlin wurde 

zur „Elektropolis“. Um 1914 war das Berliner Stromnetz weitgehend entwickelt, wie es im 

Prinzip heute noch ist (Hughes 1983: 197). Man darf dabei jedoch nicht vergessen, dass die 

Versorgung der Privathaushalte mit Strom noch ganz am Anfang stand. 1914 waren erst ca. 7 

Prozent der Berliner Haushalte ans Netz angeschlossen, erst 1927 waren 50 Prozent erreicht, 

1933 drei Viertel (Hughes 1983: 189f.).  

Heute besteht das deutsche Stromnetz aus ca. 1.200 Kraftwerken und ca. 600.000 km Leitun-

gen (ohne Niederspannung), aufgeteilt auf drei Verteilungsebenen: Auf der ersten Ebene be-

herrschen vier Unternehmen („Verbundenergieversorgungsunternehmen“) den deutschen 

Markt, RWE, E.ON, EnBW und Vattenfall).
 46

 Die etwa 80 Regionalversorger auf der zweiten 
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 Momentum verweist auch auf die Persistenz einer einmal etablierten Technik, die dann nicht mehr so leicht 

„kulturell konstruierbar“ ist. Eigendynamik, Macht und Gerichtetheit von Technik, besonders von GTS (Nye 

2007: 61, unter Berufung auf Hughes) 
45

 Mit dem Begriff „technological style“ versucht Hughes die kulturellen Unterschiede in der Adaption einer 

Technologie zu erfassen. Der Technologie-Transfer unterscheidet sich in seinen Konsequenzen je nach sozio-

kulturellen Gegebenheiten. 
46

 Vor der Liberalisierung (1998) gab es neun große EVUs, die dann z.T. fusionierten (siehe Schwab 2006: 10). 

So fusionierten Badenwerk und EVS zur EnBW (schon 1997), (dann, zwischen 2000 und 2002): Preußen-

Elektra, HEW und Bayernwerk zur E.ON, VEW schloss sich RWE an, VEAG und Bewag wurden von Vatten-

fall gekauft. Diese Konzerne waren in ihrer Entstehungszeit zum Teil privat, zum Teil staatlich (auf Länderebe-

ne). Die Aufteilung auf Versorgungsregionen in ihrer heutigen Gestalt (Gebietsmonopol) reicht bis in die 1920er 
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und die 800 bis 900 Stadtwerke auf der dritten Ebene sind vor allem für die Verteilung und 

den Verkauf von Strom zuständig, die Gebietsmonopolisten zusätzlich für Herstellung und 

Transport (d.h. sie haben eigene Kraftwerke und sind Übertragungsnetzbetreiber).
47

 Folgende 

Geschäftsebenen lassen sich unterscheiden: Produktion, Transport/Übertragung, Verteilung, 

Verkauf; Netzstruktur.
48

 Dabei ist es Aufgabe des Staates, die Rahmenbedingungen zu si-

chern. 

Auf allgemeiner Ebene wurde den großtechnischen Systemen eine Tendenz zu stetigem Grö-

ßenwachstum und zur Entwicklung starker Beharrungskräfte (Hughes‘ momentum) zuge-

schrieben (Joerges/Braun 1994, Mautz 2010). Gleichwohl gibt es Anzeichen, dass das Zeital-

ter der großen, zentralisierten Systeme zu Ende gehen könnte (Mayntz 1988, 1993, Joerges 

1996). Das Stromsystem sieht sich seit dem Ende des 20. Jahrhunderts verstärkten Problemen 

gegenüber (Mautz 2010: 412ff.). 

Das grundsätzliche Problem ergibt sich aus der Dynamik des Zusammenhangs von Abhän-

gigkeit und Vulnerabilität. Auf der einen Seite ist, wie eingangs gesagt, die Abhängigkeit des 

sozialen Lebens von der Stromversorgung immer mehr gestiegen, aber auch die Selbstver-

ständlichkeit dieser Versorgung als Grundversorgung, die quasi den Status einer Naturgege-

benheit angenommen hat: „Naturalisierung“. Das bedeutet, dass Strom fast nicht mehr als 

„Technik“ wahrgenommen wird, sondern als fraglos gewordene Grundlage der gesellschaftli-

chen Existenz. Damit ist sie ganz unverzichtbar, und die Entwicklung ist irreversibel. 

Mit der Komplexität des Netzes wächst jedoch die Möglichkeit von gravierenden Störungen – 

und solche Störungen, so selten sie auch sein mögen, können ernsthafte sozio-kulturelle Fol-

gen haben. Je dichter und größer das Netz und je mehr andere Netze und Systeme vom 

Stromnetz abhängig sind, desto zuverlässiger muss dieses Netz werden, aber desto gravieren-

der ist auch jede kleine Störung. Das System wird also anfälliger (steigende Vulnerabilität), 

selbst wenn es technisch zuverlässig bleibt. Wir sind vom Funktionieren des Versorgungsnet-

zes immer stärker abhängig – und damit von möglichen Störfällen stärker betroffen, seien sie 

auch noch so selten oder unwahrscheinlich. „As reliability and integration increased, so did 

vulnerability” (Nye 2010: 27). Erst mit der voll ausgebildeten Netzstruktur werden Stromaus-

fälle zu einem sozio-kulturellen Problem; erst die Abhängigkeit vom Netz generiert Black-

outs. Was das genau heißt, wollen wir im nächsten Abschnitt verdeutlichen. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
Jahre zurück (Herzig 1992: 136), als auf Länder- und Reichsebene die bisher lokalen und regionalen Netze all-

mählich zusammenwuchsen. 
47

 Im liberalisierten Markt gibt es auch Unternehmen, die sich ausschließlich auf Stromhandel konzentrieren, 

also weder Netze betreiben noch Strom produzieren. 
48

„Die vierstufige Struktur der Energiewirtschaft aus Herstellung, Transport, Verteilung und Verkauf von Ener-

gie wird von vier Verbundunternehmen dominiert, denen eine marktbeherrschende Stellung zukommt. 80 % der 

Erzeugungskapazitäten, 95 % der Höchstspannungs- und etwa 70 % der Hoch- und Mittelspannungsnetze“ be-

fanden sich ca. 2005 in ihrer Hand (Kahle 2009: 387f.). Man spricht von „vertikaler Integration“: Die Gebiets-

monopolisten bewirtschaften die gesamte Versorgungskette, von der Produktion bis zum Endverbrauch, zumin-

dest bis zu den örtlichen Verteilungsnetzen, die dann von Stadtwerken bewirtschaftet werden. 
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2.4 Stromausfälle (Blackouts) und ihre sozio-kulturelle Bedeutung 

Was wir heute meinen, wenn wir von einem Stromausfall oder einem Blackout sprechen, ent-

spricht nicht mehr den Erfahrungen, die die Menschen bis etwa zur Mitte des 20. Jahrhunderts 

machten, wenn das elektrische Licht ausging. In diesen frühen Phasen gab es zwar häufiger 

Stromausfälle als heute, aber erst mit der vollständigen Durchdringung der Gesellschaft mit 

Elektrizität und der entsprechenden Abhängigkeit vieler Abläufe des alltäglichen Lebens 

kommt einem Stromausfall das Potential für eine soziale Katastrophe zu. Wir haben bereits 

Beispiele angeführt, welche dramatischen Konsequenzen ein länger andauernder, großflächi-

ger Stromausfall haben könnte. Ein Blackout kann relativ schnell eine umfassende gesell-

schaftliche Krise auslösen. Die sozialen Implikationen des Versagens der Technik sind also 

offensichtlich. 

Gleichwohl ist die Forschungslage zu Stromausfällen, besonders was die sozio-kulturellen 

Konsequenzen betrifft, nicht besonders gut, es gibt dazu nur wenige Studien (Ebeling/Böhmer 

2003, Nye 2010, Lorenz 2010, Petermann et al. 2011). Das macht es nicht leicht, Präventions-

strategien zu entwickeln und die entsprechende technische Entwicklung voranzutreiben.  

Das englische Wort Blackout wird heute zunehmend verwendet, wenn es sich um einen 

schwerwiegenden Vorfall handelt. Außerdem rückt es deutlicher als die verfügbaren deut-

schen Worte (Stromausfall, Versorgungsunterbrechung) auch die kulturelle Bedeutung des 

technischen Versagens aus. Das Wort Blackout wurde ursprünglich, in den 1930er Jahren, im 

Sinne absichtlicher Verdunkelung (etwa im Krieg, um aus der Luft kein Angriffsziel zu bie-

ten) verwendet (vgl. Nye 2010: 37ff.). Im Jahr 1947 war erstmals von einem „power black-

out“ die Rede, als die Netzversorgung unerwartet und unbeabsichtigt zusammenbrach (vgl. 

Nye 2010, 67f.).
 49

 

Ein Stromausfall ist wie ein Fall aus der Zeit („break in the flow of social time“, Nye 2010: 

3). Bei einem Stromausfall werden die Menschen gewissermaßen mit einem Schlag auf vor-

moderne Zeiten zurückgeworfen – gleichzeitig fehlt ihnen heute aber das Wissen aus der ers-

ten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wie sie sich ohne Strom grundlegend versorgen können. 

In einer Studie zu Technikgenerationen des 20. Jahrhunderts sprechen ältere Generationen 

(Zeitraum: 1921 bis 1930 Geborene) davon, wie sie noch ohne Elektrizität ausgekommen 

sind: „ganz früher ging‘s auch ohne Strom“ oder „wir haben das noch erlebt, wie wir nach 

dem Kriege so, wenn wir ‘ne warme Bude haben wollen, wenn wir Essen kochen wollen, 

dann müssen wir, mussten wir Holz machen. (...) Heute, das is‘ ja alles warm, das ganze Haus 

is‘ warm, ohne körperliche Arbeit.“ (Weymann 2000, 45f. ). Diese Älteren konnten noch auf 

ein Wissen über die Organisation der Lebenspraxis zurückgreifen, in dem der Strom nur eine 

Option neben anderen war. Für die Jüngeren gilt das nicht mehr, dieses Wissen fehlt heute. 
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 Bald genügte das bloße Wort „blackout“ (ohne power) – damit war mehr als nur ein Stromausfall gemeint, 

sondern ein kulturelles Desaster – wie beim mentalen Blackout verliert die Kultur mit einem Blackout metapho-

risch gesprochen vorübergehend ihr Nervensystem (Nye 2010: 67f.). 
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Doch erstaunlicherweise überschätzen die Menschen im Allgemeinen ihre dementsprechen-

den Fähigkeiten: Eine Befragung des Emnid Institutes (2008) ergab, dass drei Viertel aller 

Befragten glaubten, sie könnten sich selbst versorgen, sogar bei einem Stromausfall von 

14 Tagen – was ziemlich unrealistisch ist. Diese relative Sorglosigkeit gegenüber Stromaus-

fällen in Europa hängt mit der bislang sehr hohen Versorgungssicherheit zusammen. Eine der 

wenigen Ausnahmen ist ein mehrtägiger Stromausfall im Münsterland, im deutschen Grenz-

gebiet zu den Niederlanden. Die Bewohner einiger Gemeinden erlebten dort im Winter 2005 

einen durch extremen Eisregen verursachten längerfristigen Versorgungsausfall, bei dem 

mehrere Überlandleitungen zerstört wurden. Erst nach einigen Tagen konnte eine reguläre 

Versorgung wieder aufgebaut werden  

Im Unterschied zu unseren Daten aus der Befragung im Münsterland, wo sich nur 3,3 Prozent 

der Betroffenen eine Eigenversorgungsanlage und weitere 8,8 Prozent ein Notstromaggregat 

zur individuellen Notstromversorgung anschafften, ist die Situation in den USA, wo solche 

großflächigen Ausfälle häufiger sind, deutlich anders: In New York nahm der Absatz an Not-

stromgeneratoren nach dem verheerenden Wirbelsturm „Sandy“ im Jahr 2012 markant zu, 

wie die New York Times berichtete.
50

 Die USA waren in den letzten Jahrzehnten besonders 

stark von größeren Stromausfällen betroffen, es gibt daher in den USA auch einige sozialwis-

senschaftliche Untersuchungen (Nye 2010). 

1965 gab es in den USA den ersten größeren Blackout, in einer Größenordnung, die bis dahin 

unvorstellbar war (Nye 2010: 28, 84ff.). Seither kamen solche großformatigen Stromausfälle 

häufiger vor. Bis etwa 1960 war das US-Stromnetz ziemlich zuverlässig und modern gewe-

sen, aber seither wurde es zunehmend komplexer, mit einer Kombination aus teilweise sehr 

alten und sehr neuen Bestandteilen (Nye 2010: 31f.). 

 

Auch in Europa kam es schon häufiger zu größeren Stromausfällen, so etwa im Jahr 2003 

(Ebeling/Böhmer 2005). Besonders der Fall in Italien hatte etwas mit Überlastung des europä-

ischen Verbundnetzes zu tun. Allgemein ist die Verunsicherung hinsichtlich der Zuverlässig-

keit von Energielieferungen (Öl, Erdgas) gestiegen. Es gibt zu den bisherigen größeren 

Stromausfällen nur wenige Fallstudien, und kaum etwas davon ist soziologisch (Böske 2007: 

63ff.). 

Die sozio-kulturellen Folgen eines längerfristigen und großflächigen Stromausfalls lassen sich 

als schwerwiegende Krise beschreiben. Nye (2010: 33) spricht von einer “cultural disruption” 

und diagnostiziert: „The social construction of reality breaks down too“ (ebd.). Die kulturelle 

Infrastruktur bricht zusammen, besonders heute, wo auch die Medienkommunikation, die Un-

terhaltung, die Kontakte zum Abwesenden, auf Strom beruhen. Die soziale Konstruktion der 

Wirklichkeit wird brüchig, Dunkelheit wird zu einer Bedrohung, der soziale Raum verliert 

seine orientierende und das soziale Leben unterstützende Funktion, der Informationsmangel 

löst Angst aus (Lorenz 2010). In den USA löste besonders der Blackout von 1977, als New 
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 Online verfügbar unter: http://www.nytimes.com/2012/11/22/opinion/kristof-a-failed-experiment. 

html?emc=eta1, zuletzt geprüft am 23.11.2012. 
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York an einem heißen Sommertag im Chaos versank (Nye 2010: 105ff.), schwere Unruhen 

aus (Curvin/Porter 1979). Ein Hauptgrund für den Blackout war die inzwischen extreme Ver-

breitung von air condition (Nye 2010: 109ff.). 

Die amerikanische Situation, zu der auch eine gewisse Gewöhnung an Stromausfälle gehört, 

erlaubt jedoch auch einen etwas anderen Blick. So wird insbesondere der große Stromausfall 

in New York im Jahr 1965 als Beispiel angeführt, dass es in solchen Situationen auch zu posi-

tiven sozialen Konsequenzen kommen kann. Dieser Blackout an einem milden November-

abend führte nicht etwa zu Chaos und sozialen Unruhen, sondern eher zu mehr Solidarität, 

Kommunikation und sogar einem gewissen Party-Gefühl, einer Abenteuer-Stimmung.
51

 Der 

Vergleich mit einer liminalen Situation im Sinne Victor Turners (1964) drängt sich auf, etwa 

wenn man an die Entschleunigung sozialer Prozesse denkt. 

 

 

2.5 Strukturprobleme der Stromversorgung und Leitideen zu ihrer  

Bewältigung 

In diesem Abschnitt gehen wir kurz auf aktuelle Strukturprobleme der Stromversorgung ein. 

Die Betonung liegt jedoch weiterhin auf (kulturellen) Leitideen, die das bisherige Stromsys-

tem begleitet haben und solche, die für die Bewältigung dieser Strukturprobleme diskutiert 

werden. Im Vordergrund des technisch-politisch-ökonomischen Diskurses steht die Idee der 

Versorgungssicherheit (Zuverlässigkeit) als vorherrschende Leitidee der Stromversorgung. 

Wirtschaftlichkeit (Energieeffizienz) ist nicht erst seit der Liberalisierung des Energiemarktes 

eine weitere wichtige Perspektive, sie hat aber seither an Bedeutung gewonnen. Darüber hin-

aus hat auch die Idee der Umweltverträglichkeit an Gewicht zugenommen.
52

 Zum Komplex 

der „grünen“ Leitideen gehört – neben der Umweltverträglichkeit, zu der auch die Verwen-

dung regenerativer Energie gehört (Ressourcenschonung, Nachhaltigkeit) – auch die Dezent-

ralisierung (Teilautonomie, regionale Versorgung). 

 

 

Versorgungssicherheit in der Krise? 

Die Versorgungssicherheit lässt sich auf mehreren Ebenen beschreiben. In technischer Hin-

sicht soll die Versorgungssicherheit durch das n-1-Prinzip gewährleistet sein, d.h. noch vor 

jeder Notstromversorgung sind elektrische Versorgungssysteme so geschaltet, dass ein Ausfall 
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 Vgl. Nye (2010: 88ff.), Lorenz (2010: 42ff., 54ff.). 
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 Das BMWT, aber auch die Europäische Kommission verfolgen mit ihrer Energiepolitik drei Ziele: Versor-

gungssicherheit, Umweltverträglichkeit, Wirtschaftlichkeit (Kahle 2009: 88). Besonders die ersten beiden Be-

griffe sind auch zentral für die rechtliche Absicherung der Energieversorgung. Zur Versorgungssicherheit vgl. 

auch Böske (2007) und (rechtlich umfassend) Kahle (2009). Es ist klar, dass es dabei auch zu Zielkonflikten 

kommen kann. 
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einer Komponente sofort durch eine parallel laufende kompensiert werden kann.
53

 Aus juristi-

scher Sicht bedeutet Versorgungssicherheit „die jederzeitige, auch künftig unterbrechungsfreie 

Bereitstellung von Energie (Primär- und Sekundärenergie) in einer den Bedarf deckenden 

Menge bei gleichzeitiger Minimierung der Import- und Infrastrukturrisiken“ (Kahle 2009: 

110). Diese Definition macht deutlich, dass es bei Versorgungssicherheit nicht um eine Mini-

malversorgung geht, sondern um eine angemessene Versorgung, bezogen auf die in der Kultur 

üblichen Ansprüche. Der Konsument (vom Großbetrieb bis zum kleinen Haushalt) soll jeder-

zeit die Strommenge zur Verfügung gestellt bekommen, die er aufgrund seiner Bedürfnisse 

benötigt, ohne sich dabei ums Stromsparen kümmern zu müssen (Deckung des Spitzenbe-

darfs). Es geht also nicht nur um Zuverlässigkeit (die eher als selbstverständlich vorausgesetzt 

wird), sondern um einen „kulturell angemessenen“ Grad an Bequemlichkeit und Komfort. 

Hohe Versorgungssicherheit setzt deshalb voraus, dass das Netz und die Stromproduktion 

niemals ganz ausgelastet sind, d.h. es müssen immer Reserven verfügbar sein.
54

  

Deutschland hat, wie bereits erwähnt, bisher einen sehr hohen Standard an Versorgungssi-

cherheit. Doch diese Sicherheit ist prekär geworden, sie scheint zunehmend gefährdet. Der 

steigende Strombedarf der Konsum- und Informationsgesellschaft stellt eine große Herausfor-

derung an die Stromversorgung dar, die noch vielfach auf alter Technologie der Stromerzeu-

gung beruht, bei der ein Großteil der Primärenergie verloren geht. So gibt es auch in Deutsch-

land zunehmend Befürchtungen, dass der hohe Standard der Versorgungssicherheit nicht ge-

halten werden könnte.
55

  

Die (potentielle) Gefährdung der Versorgungssicherheit wird mit mehreren Faktoren in Ver-

bindung gebracht, zunächst mit technischen Problemen: veraltete Netzstruktur, alte Technolo-

gien, zunehmende Überlastung des europäischen Netzes.
56

 Auch die Gefahr von Terrorangrif-

fen wird genannt; es ist nicht unwahrscheinlich, dass sich ein Terrorangriff auf das Stromnetz 

konzentriert. In jüngerer Zeit wird die Versorgungssicherheit auch beeinträchtigt durch die 

zunehmende Einspeisung von Strom aus Windkraft- und Solaranlagen (wg. der Unregelmä-

ßigkeit der Wind- und Sonnenenergie). 
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 Drei Kriterien definieren die technische Versorgungssicherheit: Sicherheit, Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit 

(Schwab 2006: 6) – sowie Netzführung (bei Störungen) (ebd.: 667ff.). Für die unterschiedlichen Spannungsebe-

nen (von den Höchstspannungs-Transportnetzen bis zu den Niederspannungsnetzen der öffentlichen Versor-

gung) werden unterschiedliche Zeitspannen festgelegt, für die ein Stromausfall toleriert wird. Im Höchstspan-

nungs-Transportnetz „wird in der Regel kein Stromausfall toleriert“ (Schwab 2006: 6). 
54

 Da dies jedoch nicht im Sinne von Zwischenspeichern o.ä. möglich ist (jedenfalls nicht in großem Umfang), 

muss es sich um Erzeugungsreserven handeln, d.h. die Kraftwerke müssen kurzfristig jederzeit Produktionsre-

serven haben. Diese Reserven müssen an den Spitzenlastzeiten ausgerichtet sein. Im heutigen Verbundnetz ist 

dies so geregelt, dass dazu viele Kraftwerke in Europa sich gegenseitig „aushelfen“ können. Durch „Kaskadenef-

fekte“ kann es dennoch zu Stromausfällen kommen. 
55

 Schnettler (2005), Bundesnetzagentur (2006), Kahle (2009: 45ff.). 
56

 Petermann et al. 2011: 30. Veraltete Netzstruktur und zu geringe Investitionen: Seit Mitte der 1990er Jahre 

(bis 2005?) sanken die Investitionen bei gleichbleibendem oder steigendem Verbrauch. Es werden Parallelen zur 

US-amerikanischen Entwicklung zwischen 1980 und 1998 gesehen, die als Resultat einer Vielzahl von Black-

outs verantwortlich gemacht werden können (Kahle 2009: 46f., Schnettler 2005). 
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Besonders aber die Liberalisierung der Stromversorgung (Deregulierung) wurde in diesem 

Zusammenhang viel diskutiert. Ausgangspunkt der Deregulierung
57

 war die beherrschende 

Stellung der vier Verbundunternehmen: angestrebt wurde Liberalisierung (Privatisierung, vor 

allem aber Monopolabbau), um mehr Marktkonkurrenz zu erreichen und dadurch Kosten zu 

senken. 1998 gesetzlich verankert (EnWG, auch Europa-Gesetze).
 
Für die Deregulierungsbe-

fürworter war klar, dass dadurch die Versorgungssicherheit besser zu garantieren wäre, weil 

mehr Wettbewerb auch mehr Investitionen bringen würde. Außerdem, so die Hoffnung, könn-

te durch Wettbewerb die Sparsamkeit bei den Verbrauchern gefördert werden, was wiederum 

gut für den Klimaschutz und für die Versorgungssicherheit wäre. 

Kritiker betonten dagegen, dass Wettbewerb in einem Spannungsverhältnis zur Versorgungs-

sicherheit steht. Mit der Deregulierung könnte, so die Befürchtungen, ein Rückgang der In-

vestitionsbereitschaft und der kontinuierlichen Pflege (Modernisierung) der Netzstruktur ver-

bunden sein, welche die Versorgungssicherheit langfristig gefährden könnte, so dass auch 

hierzulande Stromausfälle zunehmend wahrscheinlicher werden könnten (Monstadt 2004, 

Ebeling/Böhmer 2005).
58

 Andererseits wird jedoch behauptet, die Liberalisierung des Strom-

marktes habe gar nicht funktioniert, jedenfalls nicht in Deutschland. Die Deregulierung sei 

gescheitert, da das Quasi-Monopol der vier großen Unternehmen in ihren jeweiligen Gebieten 

nicht gebrochen wurde (Kahle 2009: 95 f.; vgl. auch Leuschner 2007). 

Eine radikale Liberalisierung stand ohnehin nie zur Debatte. Die Stromversorgung galt auf-

grund ihrer technisch-ökonomischen Besonderheiten – schlechte Speichermöglichkeit von 

Strom, Netzgebundenheit sowie hohe Kapitalintensität von Investitionen in die Versorgungs-

strukturen – lange Zeit als Bereich, in dem Marktstrukturen problematisch sein müssten („na-

türliches Monopol“
59

, regionale Monopole).
 
Weitgehend herrschte Übereinstimmung, dass die 

Stromversorgung – vor allem der Netzbetrieb – nicht ausschließlich dem Markt überlassen 

werden könne, dass der Staat hier regulieren müsse. 

Die Stromversorgung wurde deshalb nicht einfach privatisiert, der Staat behält weiterhin die 

Gewährleistungsverantwortung. (Manchmal wird die Formel verwendet: „Vom Leistungsstaat 

zum Gewährleistungsstaat“ (Monstadt 2004: 229ff.) bzw. „vom fürsorgenden zum gewähr-

leistenden Staat“ (Jansen et al. 2007: 4). 
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 Aufteilung der bisherigen „vertikalen Integration“ der Gebietsmonopolisten in fünf Stufen (Subunternehmen/ 

Tochtergesellschaften): Stromerzeugung, -transport, -handel, -verteilung, -vertrieb (Schwab 2006: 12)  
58

 Zahlreiche Studien haben sich denn auch mit der Frage befasst, ob die Liberalisierung des Strommarktes die 

Versorgungssicherheit gefährden könnte (Drasdo et al. 1998, Immenga et al. 2003, Klees/Langerfeldt 2004, 

Rychwalski 2005, Leuschner 2007, Moser 2007, Kahle 2009). 
59

 Juristen sprechen vom „natürlichen Monopol“ bei Übertragungs- und Verteilungsnetzen, weil Wettbewerb in 

Bezug auf das Netz wenig Sinn machen würde (Kahle 2009: 44). 
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3. Zum alltäglichen Gebrauch von Technik und zur Bedeutung der  

Stromversorgung aus Sicht privater Haushalte  

 

Die technische Entwicklung des SES
2
-Konzepts ist eingebettet in ein Netz vielfältiger sozialer 

Problemfelder. Es geht um die Sicherung der Energieversorgung und der Infrastruktur, und 

damit auch um die Aufrechterhaltung der sozialen Ordnung, denn die Gefährdung der Infra-

struktur zur Energieversorgung stellt ein schwerwiegendes Problem dar. Weiterhin ergeben 

sich mit SES
2
 im Zusammenhang mit der Dezentralisierung der Stromversorgung eine Reihe 

von Konsequenzen hinsichtlich der Frage von Autonomie und Eigenkontrolle der Endver-

braucher. Zunächst geht es dabei um eine mögliche Kostenersparnis bei einer (zum Teil) 

selbstkontrollierten Energieversorgung, dann um die Bereitschaft zur aktiven Vorsorge und 

Notfallprävention. Weiterhin geht es um Problembereiche gesellschaftlicher Kooperation, 

Unterstützung und Solidarität, etwa bei der Frage nach Gemeinschaftsanlagen für dezentrale 

Stromversorgung oder bei der Frage, in welchem Umfang die Betreiber von Anlagen partiel-

ler Selbstversorgung bereit sind, andere Haushalte bzw. die Allgemeinheit zu unterstützen. 

Schließlich geht es auch um den Aspekt der Akzeptanz regenerativer Energien. 

Zu den allgemeinen Fragen gibt es eine Fülle von sozialwissenschaftlicher und umweltwis-

senschaftlicher Literatur, insbesondere zur Energieversorgung und zu den Fragen von Um-

weltschutz und Nachhaltigkeit, die damit in Verbindung stehen. Zu den speziellen Fragen, die 

das Projekt untersuchen will, sind jedoch kaum sozialwissenschaftliche Studien vorhanden. 

Das gilt insbesondere für die in der soziologischen Begleitforschung im Vordergrund stehen-

den Fragen von: 

– Risikobewusstsein in Bezug auf einen möglichen Stromausfall 

– Bedarf für Minimalversorgung im Krisenfall (Notfall-Bedarf) 

– Krisenmanagement in (erlebten oder vorgestellten) Notfallsituationen 

– Bereitschaft zur Notfallprävention 

– Bereitschaft zur Investition und zur Implementierung bestimmter Techniken der 

Notfallprävention im eigenen Haushalt (Akzeptanz von Innovation). 

 

Einen allgemeinen Rahmen für die sozialwissenschaftlichen Aspekte der Fragestellung liefert 

die Techniksoziologie, angefangen von den Forschungen zu Infrastrukturen und großen Ener-

gieversorgungssystemen („große technische Systeme”; Hughes 1979, 1983; Joerges 1992; 

Mayntz 1993),über die zahlreichen Untersuchungen zu Technikakzeptanz, Technikfolgenab-

schätzung (Petermann/Coenen 1999) bis hin zur Technikgenese (Joerges/Braun 1994, Ropohl 

1999). Wichtig wurde insbesondere die „kultursoziologische“ Technikforschung, in der eine 

enge Verschränkung und gegenseitige Durchdringung von Technik und menschlicher  

Lebenspraxis angenommen wird, und bei der deutlich wurde, dass die technische Entwicklung 

in der Regel nicht einfach einem technik-immanenten Entwicklungsprogramm folgt, sondern 

von Wertvorstellungen, Visionen und Leitbildern eines „guten Lebens“ und präferierten  
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Lebensstilen abhängt (Weingart 1989, Dierkes et al. 1992, Rammert 1993).
60

 Dies gilt insbe-

sondere für den für unsere Fragestellung wichtigen Forschungsbereich „Technik im Haushalt“ 

bzw. „Technik und Alltag“, da es bei SES
2
 auch um die Frage geht, aufgrund welcher Erwä-

gungen Haushalte bereit sind, in irgendeiner Form die Kosten einer individuellen Notstrom-

versorgung zu übernehmen. Welches System der partiellen Eigenversorgung und der Not-

stromprävention sich letztlich durchsetzt, hängt stark von den Wertvorstellungen und Präfe-

renzen der Haushaltsmitglieder ab. 

Ein Stromausfall ist ein zentrales Beispiel für die gesellschaftlichen Veränderungen, die in der 

Soziologie unter dem Stichwort „Risikogesellschaft“ (Beck 1986) diskutiert werden – die 

wachsende Abhängigkeit moderner Gesellschaften von komplexen Technologien („großtech-

nische Systeme“, sozio-technische Infrastrukturen) und die riskanten Nebenfolgen des wis-

senschaftlich-technischen Fortschritts (Perrow 1989). In Bezug auf die Energieversorgung 

gibt es auch in Deutschland steigende Befürchtungen, dass der Rückgang der Investitionsbe-

reitschaft und der kontinuierlichen Pflege der Netzstruktur die Versorgungssicherheit (zu die-

sem Begriff vgl. Böske 2007) langfristig gefährden könnte, dass also auch hierzulande ein 

Stromausfall zunehmend wahrscheinlicher werden könnte (Monstadt 2004). Hingegen gibt es 

zu den wenigen größeren Stromausfällen in Europa und den USA bisher kaum Untersuchun-

gen zu den sozialen Folgeproblemen vgl. (Böske 2007: 63 ff.). 

Eine Reihe von Gesamtdarstellungen befasst sich mit dem langfristigen Strukturwandel der 

globalen Energieversorgung (Byrne et al. 2006, Munson 2005). Auch zu den Umstrukturie-

rungen in Deutschland sind eine Reihe von Untersuchungen erschienen (Matthes 2000, 

Monstadt 2004). Einige Studien befassen sich mit der Frage, ob die Liberalisierung des 

Strommarktes die Versorgungssicherheit gefährden könnte (Drasdo et al. 1998, Immenga 

2003, Klees/Langerfeldt 2004, Leuschner 2007, Moser 2007). Besonders die Notwendigkeit 

einer ökologischen Transformation – also die Umstellung der Energieversorgung auf erneuer-

bare Energiequellen – stellt neue Anforderungen an Netzstruktur und Netzmanagement 

(Bauknecht et al. 2006, Conrad 1994,  Franz et al. 2006, Simon 2008).  

Für das SES
2
-Projekt kann an eine lange Tradition von Studien zur Durchsetzung von innova-

tiven Techniken angeknüpft werden (Rogers 1983, Baier 2005) allerdings sind diesbezügliche 

Studien in Bezug auf die Stromversorgung kaum vorhanden. Außerdem wurden in diesem 

Forschungsgebiet die sozio-kulturellen Faktoren meist unterschätzt. Das heißt, es wurde zu 

wenig berücksichtigt, dass die Diffusion einer Innovation zum Beispiel von Kommuni-

kationsprozessen zwischen Erstadoptoren und jenen, die noch zögern, abhängt. Neue Techni-

ken und entsprechende Verhaltensweisen werden nur akzeptiert, wenn sie sich relativ  

reibungslos in den Lebensstil und den Alltag der Nutzer einfügen lassen. Das gilt auch für das 

Verhalten im Umgang mit Elektrizität. Wenn sich Konsumenten zum Beispiel nicht an ihnen 

bekannte Hinweise zum Stromsparen halten, so mag man ihnen aus ökonomischer Sicht „irra-
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  Vgl. hierzu auch das Kapitel 2 dieses Berichts. 
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tionales“ Verhalten unterstellen; das Verhalten ist aber erklärbar unter Bezug auf Lebensstil-

faktoren und Vorstellungen vom heute erwartbaren bequemen Leben (Berker 2008).  

Eine Studie im Zusammenhang mit Stromsparen im Haushalt kommt zu dem Ergebnis, dass 

Haushalte „eine besonders schwierige Zielgruppe für Maßnahmen zur Stromeinsparung“  

seien (Fischer/Sore 2008). Den Verbrauchern fehlten sowohl Informationen als auch die Mo-

tivation zum Stromsparen – erst recht, wenn damit Investitionen verbunden seien. Zu beden-

ken ist dabei, dass der moderne Lebensstil immer höhere Anforderungen an Sauberkeit, Hygi-

ene, Bequemlichkeit und Komfort stellt – das erhöht den Stromverbrauch auch dann, wenn 

die einzelnen Geräte sparsamer im Verbrauch werden (Shove 2003, Fischer 2008). Einige 

Studien (vor allem aus Skandinavien) zeigen, dass der Versuch, das Verbraucherverhalten 

durch ökonomische Anreize und genaue Informationen zum Beispiel zu den Möglichkeiten, 

Strom im Haushalt zu sparen, zu beeinflussen, nur bedingt erfolgreich ist, da das Verbrau-

cherverhalten immer auch durch Lebensstil-Variablen, Wertvorstellungen usw. geprägt wird: 

Gemütlichkeit, Bequemlichkeit, Ästhetik, Lebensgefühl, z.B. eine helle Wohnung (vgl. 

Berker 2008). 

Bisher gibt es nur wenige sozialwissenschaftliche Studien in Bezug auf die Akzeptanz von 

neuen Mustern der Stromversorgung. Eine Berliner Forschergruppe hat sich mit den Mög-

lichkeiten der dezentralen Stromversorgung durch Mikro-KWK befasst (Pehnt et al. 2006, 

Fischer 2006). Dabei wurden noch verschiedene Hindernisse für eine erfolgreiche Markt-

durchsetzung festgestellt, etwa zu wenig Anreize für Endverbraucher oder unzureichende Re-

duktion von Unsicherheit, die mit einer solchen Investition verbunden ist, sowie hohe Trans-

aktionskosten der Implementation (Fischer/Praetorius 2006, Bechberger/Reiche 2006). Auch 

für die Energieversorger, Netzbetreiber und Stadtwerke, so scheint es, sind die Anreize zur 

Förderung dieser Technologie bisher noch eher gering. Den Mikro-KWK-Anlagen fehlt,  

besonders wenn sie mit herkömmlichen Energien betrieben werden, das „gute“ Image einer 

innovativen Technologie.  

Zwar gibt es zahlreiche Publikationen zur Nachhaltigkeit und zur allgemeinen Akzeptanz von 

regenerativen Energien, aber kaum empirische Studien zu Notfallprävention und autonomer 

Energieversorgung. Auch zu den anderen speziellen Fragen des SES
2
-Projekts – etwa dem 

Bedarf für die Minimalversorgung im Krisenfall oder auch nur das Bewusstsein in Bezug auf 

einen möglichen Stromausfall – liegen bisher keine sozialwissenschaftlichen Studien vor. 
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3.1 Die Befragung zum alltäglichen Gebrauch von Technik und  

zur Stromversorgung 2010 

Die in diesem Kapitel vorgestellten Ergebnisse beziehen sich auf sämtliche in den vier Ar-

beitspaketen des AG 1 „Soziologische Grundlagenforschung“ formulierten Aufgabenstellun-

gen. Sie werden zusammenfassend und nicht differenziert nach Arbeitspaketen berichtet, wie 

es für soziologische Forschungsberichte üblich ist. Es wird jedoch an entsprechenden Stellen 

immer wieder auf das Aufgabenspektrum des jeweils zugrunde liegenden Arbeitspaketes 

verwiesen. 

In diesem AG 1 war die Leuphana Universität Lüneburg federführend tätig und wurde dabei 

von den Kooperationspartnern an der H-SWF und den SWG unterstützt. 

 

3.1.1 Datenbasis und Untersuchungsdesign 

 

Die vorliegenden Ergebnisse beruhen auf einer postalischen Befragung privater Stromabneh-

mer, die im Rahmen der ersten Säule der soziologischen Begleitforschung zum SES² durchge-

führt wurde. Dazu wurden im Zeitraum von August bis Oktober 2010 insgesamt 6000 private 

Haushalte, also je 3000 Haushalte in den Gemeinden Geesthacht und Ochtrup angeschrieben 

und schriftlich befragt. Die Stichprobenziehung erfolgte per Zufallsverfahren aus einer Grup-

pe von insgesamt mehr als 23.000 Endverbrauchern, die in den Registern der beiden teilneh-

menden regionalen Energieversorger (EVU) gelistet waren. Bei den beteiligten EVU handelt 

es sich einerseits um den Kooperationspartner „Stadtwerke Geesthacht“ (SWG) und anderer-

seits um die Stadtwerke Ochtrup. 

 

Vor dem Beginn der eigentlichen Hauptbefragung in den beiden Städten bzw. Regionen wur-

de der Fragebogen einem schriftlichen Pretest mit 100 Befragten unterzogen. Nach Auswer-

tung der Pretest-Fragebögen hinsichtlich der Verständlichkeit von Items oder insgesamt zur 

Reliabilität von Skalen konnten verschiedene Fragestellungen und Antwortvorgaben für den 

Fragebogen der Hauptbefragung übernommen, gekürzt und/ oder modifiziert werden. 

 

Die im nordwestlichen Münsterland gelegene Stadt Ochtrup (ca. 19.000 Einwohner; zugehö-

riges Bundesland: Nordrhein-Westfalen) wurde für die Befragung ausgewählt, da diese im 

Winter des Jahres 2005 von einem der längsten und schwerwiegendsten überregionalen 

Stromausfälle bzw. Blackouts in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland betroffen 

war. Am ersten Adventswochenende 2005 waren infolge von heftigem Schneefall und Eisre-

gen mehrere Strommasten gebrochen, so dass weite Teile des Münsterlandes bis zu vier Tage 

von der Stromversorgung abgeschnitten wurden. Was sich zuerst noch als Naturkatastrophe 

darstellte, entpuppte sich in nachfolgenden Untersuchungen allerdings als ein Zusammenspiel 

von extremer Wetterlage und „hausgemachter Katastrophe“ infolge Materialermüdung (vgl. 
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Klinger et al. 2011; basierend auf dem Bericht des BAM aus dem Jahre 2010): Ein Großteil 

der Strommasten von RWE stammte noch aus der Vorkriegszeit. Diese waren zwischenzeit-

lich wenn überhaupt nur bedürftig gewartet worden waren, so dass viele Strommasten unter 

der Last des Eises einfach zusammengebrochen sind. Für die laut Presseberichten rund 25 

betroffenen Gemeinden mit 250.000 betroffenen Menschen
61

 stellte in dieser Zeit neben der 

Sicherstellung der eigenen Versorgung mit Lebensmitteln insbesondere die durchdringende 

Kälte und ab dem späten Nachmittag auch die einbrechende Dunkelheit vor ganz besondere 

Probleme und Herausforderungen, wie die nachfolgenden Ausführungen es noch verdeutli-

chen werden.  

Als Referenzgemeinde wurde die größte Stadt des Kreises Herzogtum Lauenburg, die Stadt 

Geesthacht ausgewählt. Die mit einer vergleichbaren Größe bzw. Einwohnerzahl (ca. 29.000 

Einwohner; zugehöriges Bundesland: Schleswig-Holstein) ausgestattete Stadt war in der Ver-

gangenheit von keinem längerfristigen Stromausfall betroffen und konnte damit als statisti-

sche Vergleichsgruppe herangezogen werden, mit deren Hilfe es möglich wurde, die ver-

schiedenen Risikobeurteilungen, Einstellungen und Erfahrungen hinsichtlich der Stromver-

sorgung und der wahrgenommenen Versorgungssicherheit einander gegenüberzustellen. 

Folglich lassen sich beide Städte aufgrund ihrer Einwohnerzahl (zum Zeitpunkt der Erhebung) 

ein- und derselben Gemeindengrößenklasse mit mehr als 20.000 aber weniger als 50.000 

Einwohnern zuordnen und können somit (gemäß der Definition des Bundesamts für Bauwe-

sen und Raumordnung) als ‚kleine Mittelstädte‘ bezeichnet werden (vgl. BBSR 2012).  

 

Der Fragebogen zum alltäglichen Gebrauch von Technik und zur Stromversorgung gliederte 

sich in einen Haushaltsfragebogen und in einen Personenfragebogen und beinhaltete die fol-

genden größeren Themenkomplexe (vgl. Kapitel 1.3.2, AP 1.1 und 1.2): 

– Ausstattung mit Verbrauchern, d.h. Elektro- und Elektronikgeräten und größere  

Anlagen (z.B. Klima-Anlage); 

– Ausstattung mit sog. „Einspeisern“ bzw. Eigenerzeugungsanlagen (z.B. PV-Anlage, 

BHKW); 

– Einflussgrößen und Anschaffungsgründe für Weißwaren; 

– Nutzungshäufigkeiten von Elektrogeräten;  

– Nutzungshäufigkeiten und Nutzungsgewohnheiten von Elektronikgeräten; 

– Nutzung von Stromsparpotenzialen durch Elektroinstallationen; 

– Formen der Warmwasseraufbereitung und Heizungsform; 

– Haushaltsmäßige Angaben zu Stromverbrauch und Stromkosten; 

– Allgemeine Einstellungen zur Technik, spezifische Einstellungen zur Digitalisierung 

(Computer); 
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 In einigen besonders hart betroffenen Landkreisen musste daraufhin sogar der Katastrophenalarm ausgelöst 

werden. Die Reparaturarbeiten dauerten mehrere Wochen (vgl. z.B. Deutschländer/Wichura 2005), so dass selbst 

nach Wiederherstellung der Stromversorgung noch lange nicht vom Wiedereinzug der Normalität in das Alltags-

leben der betroffenen Menschen gesprochen werden konnte. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kreis_Herzogtum_Lauenburg
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– Einstellungen zu Strom und Stromversorgung; 

– Abschätzung der persönlichen/ haushaltsmäßigen Betroffenheit bei hypothetischen 

Versorgungsausfall; 

– Dauer und Häufigkeiten von Versorgungsausfällen in den letzten 5 Jahren 

– Erfahrungen mit Versorgungsausfällen (Dauer, Häufigkeiten, Einschränkungen, mög-

liche Schäden, Verantwortungszuschreibungen sowie Kollektiverfahrung und Bewäl-

tigung des Münsterländer Stromausausfalls); 

– Präferenzen zum haushaltsmäßigen Bedarf einer smarten Energieversorgung mit und 

ohne Versorgungsausfall (Operationalisierung der Funktionalitäten von SES² auf 

Haushaltsebene); 

– Wohnsituation; 

– Soziodemographische Angaben sowie  

– Angaben zur Haushalts-/ bzw. Lebensform (z.B. Alter, Geschlecht, Bildungs-

abschluss, Haushaltsgröße, Haushalts-einkommen). 

 

3.1.2 Rücklauf 

 

Die von den SWG und der Stadt Ochtrup für diese Befragung aus ihren Kundenregistern zur 

Verfügung gestellten Adressen-Pools privater Haushalte bzw. Stromkunden bildeten jeweils 

eine größere Gesamtheit ab, weil neben den Adressen von privaten Haushalten auch einige 

Unternehmen, Dienstleister oder Handwerkerbetriebe gelistet waren (vgl. dazu auch A.P 1.1). 

Für die Stichprobenziehung wurden beide Adressen-Pools dahingehend bereinigt, so dass nur 

noch private Haushalte in die Stichprobenziehung zur Befragung eingegangen sind. Mehr-

fachnennungen bzw. Doppelnennungen von Personen unter der gleichen Adresse sowie Ad-

ressen von Kunden aus anderen bundesdeutschen Gemeinden wurden ebenfalls nicht mit ein-

bezogen, so dass am Ende die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Grundgesamt für die 

Stichprobenziehung zugrunde gelegt worden sind.  

Aus dieser Grundgesamtheit beider Regionen wurde per Zufallsverfahren eine Stichprobe von 

jeweils 3000 Befragten gezogen. Von den insgesamt 6000 angeschriebenen privaten Haushal-

ten konnten 1011 Fragebögen in die weiteren Auswertungen einbezogen werden. Das ent-

spricht einer für postalische Befragungen guten Gesamtrücklaufquote von 16,9 % (vgl. nach-

folgende Tabelle 4). 
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Tabelle 4: Rücklauf nach Gebiet 

 Geesthacht Ochtrup 

Grundgesamtheit 15.540 8.405 

Grundgesamt nach Adressen-

bereinigung 
15.196 7.931 

Fallauswahl 3.000 3.000 

Anzahl zurückgesandter  

Fragebögen 
543 492 

Anzahl nicht verwertbarer  

Fragebögen 
16 8 

Analysestichprobe nach Gebiet 527 484 

Anteiliger Rücklauf 17,6 % 16,1 % 

Analysestichprobe (n) 1011    

Rücklaufquote gesamt 16,9 % 

 

 

Um die Ausschöpfungsquote der postalischen Befragung zu erhöhen, wurden basierend auf 

der Total-Design-Method von Dillman (vgl. ders. 1983, Diekmann 2001) Anreizstrukturen 

geschaffen, die die Bereitschaft zur Teilnahme erhöhen. Das Design dieser Erhebung wurde 

dementsprechend nach dem Kosten-Nutzen-Konzept für den Befragungsteilnehmer gestaltet: 

So wurde der Versand der Fragebögen u. a. gezielt durch personalisierte Anschreiben beglei-

tet (vgl. Stadtmüller/Porst 2005). Die Fragebögen wurden am 16.08.2010 verschickt. 

Außerdem sollte in Anlehnung an Dillman
62

 dreimalig ein Erinnerungsschreiben versandt 

werden, um die Rücklaufquote zu optimieren. Jedoch musste während des Befragungsverlaufs 

aufgrund von Kundenbeschwerden beim Kooperationspartner, den Stadtwerken Geesthacht 

(SWG), Abstand von diesem Vorhaben genommen werden, so dass nur zweimalig ein Erinne-

rungsschreiben versandt werden konnte (am 26.08. und am 08.09.2010).  

Wie für postalische Befragungen typisch, zeigt sich auch an dieser Stichprobe, dass ein Groß-

teil der Fragebögen innerhalb der ersten beiden Wochen nach Zustellung zurück gesandt wur-

de, wobei darauf hinzuweisen ist, dass eine gewisse Karenzzeit zwischen Fragebogenversand 

und Zustellung beim Empfänger eingeräumt werden muss. Insofern darf also davon ausge-

gangen werden, dass aufgrund des Zustelldatums um den 18./19.08.2010 der Rücklauf zeitlich 

bis in die dritte Erhebungswoche hinein verschoben worden ist. Zusätzlich zeigt sich die mit 

Dillman beabsichtige Wirkung einer Erhöhung der Rücklaufquote durch die zweimaligen 
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 Dillman (1986) behauptet, dass bei einer konsequenten Anwendung der Total-Design-Method durchaus Rück-

laufquoten von bis zu 60% erreicht werden können. Diese Zahl wäre angesichts der vielfältigen internationalen 

Erfahrungsberichte zu Ausschöpfungsquoten in Mail-Surveys zu relativeren (vgl. Becker/Mehlkop 2007). 
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Erinnerungsschreiben, was sich nachweislich durch den hohen Rücklauf auch nach vollende-

ter dritter Woche sowie einem leichten Anstieg in der vierten Woche anhand der nachfolgen-

den Abbildung 1 verfolgen lässt. 

Die Befragung wurde zusätzlich durch eine intensive Pressearbeit lanciert (Vorankündigung 

in den jeweiligen Tageszeitungen und Gemeindeblättern, z.B. im „Tageblatt für den Kreis 

Steinfurt“ vom 13.09.2010 oder in der „Münsterschen Zeitung“ vom 29.09.2010). Dieses 

Vorgehen war ebenfalls verbunden mit dem Ziel, die Teilnahmebereitschaft an der Befragung 

zu erhöhen. Dadurch lässt sich auch der vergleichsweise gute Rücklauf noch in der fünften 

Woche erklären. 

 

Die nach dem Rücklauf der Fragebögen durch die Projektmitarbeiter in die Datenmaske ein-

gearbeiteten Daten wurden mit dem Statistikprogramm SPSS aufgearbeitet und ausgewertet.
63

 

 

Abbildung 1: Rücklauf nach Woche 

 
(Angaben in Prozent) 

 

3.1.3 Beschreibung der Stichprobe 

Soziodemographischer Hintergrund 

Zum soziodemographischen Hintergrund der Befragten aus beiden Städten bzw. Regionen 

können folgende Aussagen getroffen werden: 

– Von allen Befragten haben 35,2 % ein weibliches Geschlecht, wobei sich die beiden 

Städte hinsichtlich dieses Anteils nicht unterscheiden (Geesthacht: 35,7 % Frauen; 

Ochtrup: 34,7 % Frauen).  
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– Das Durchschnittsalter der Befragten beträgt 55,0 Jahre.   

Die Befragten aus Geesthacht sind mit 57,7 Jahren signifikant älter als die Befragten 

aus Ochtrup mit 52,1 Jahren. 

– Von allen Befragten verfügen 38,1 % über einen hohen Bildungsabschluss (Abitur 

bzw. Fachabitur).   

Die Befragten der beiden Städte unterscheiden sich aber bezüglich dieses Merkmals 

nicht voneinander.  

– Über die Hälfte der Befragten (56,4 %) sind aktuell in Vollzeit oder Teilzeit beschäf-

tigt. Weitere 30,8 % sind in Rente (12,9 % Sonstiges, z.B. wie Hausfrau/Hausmann, 

nicht erwerbstätig).   

In Geesthacht ist ein signifikant höherer Anteil an Rentnern festzustellen (Geesthacht: 

38,1 %; Ochtrup: 22,8 %), was nicht überraschend vor dem Hintergrund des höheren 

Durchschnittsalters der Befragten erscheint. 

 

 

3.2 Technikausstattung und Technikabhängigkeit 

Forschungsfrage 1: Wie sind die Haushalte mit Alltagstechnik ausgestattet und existieren 

diesbezüglich Unterschiede zwischen verschiedenen Haushaltstypen? 

 

Im Fragebogen wurde differenziert die Ausstattung der privaten Haushalte mit Elektrogeräten 

bzw. sog. „Weißwaren“ (z.B. Kühlschrank, Waschmaschine) und mit Elektronikgeräten aus 

(Unterhaltungselektronik, Computertechnologie) erfasst. Bezüglich der Elektrogeräte sollte 

erstens die Anzahl an Geräten und zweitens deren Alter (älter als 2005 vs. jünger als 2005) 

berichtet werden. Das Alter war dahingehend erhebungsrelevant, weil für die vor dem Jahr 

2005 produzierten Weißwaren auf einen vergleichsweise höheren Stromverbrauch geschlos-

sen werden konnte, als dies für die Weißwaren gilt, die in den Folgejahren produziert und 

verkauft worden sind. Darauf aufbauend ließen sich unter Einbezug der Anzahl technischer 

Geräte und der Haushaltsgröße verschiedene Zusammenhänge zur Geräteausstattung nach 

Haushaltsgröße berechnen. Ausgewählte Ergebnisse dazu werden im Folgenden noch vorge-

stellt (vgl. dazu auch Kapitel 1.3.2, AP 1.3). 

Diese Daten und Analyseergebnisse konnten vom Kooperationspartner H-SWF als technische 

Kenngrößen zur Bestimmung von Lastprofilen bzw. Krisenlastprofilen für die „Regelungs-

technik“ bzw. insgesamt dem Lastmanagement von SES² zugrunde gelegt werden (vgl. 

AP 1.1, AP 1.2 sowie AP 2.4 und AP 2.6).  

 

Die nachfolgende Tabelle 5 zeigt zunächst die Anzahl an Weißwaren bzw. Haushaltsgroßge-

räten und deren Alter. Zunächst ist die Gesamtanzahl aufgeführt. Von allen Befragten wurde 

die Existenz von 1031 Kühlschränken in den Haushalten berichtet, wobei bis zu vier Kühl-
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schränken pro Haushalt genannt wurden. Im Durchschnitt gaben die Befragten an, 1,2 Kühl-

schränke zu besitzen. Bezogen auf alle Befragten mit gültiger Antwort befindet sich in 93,6 % 

der Haushalte ein Kühlschrank. Dabei ist zu beachten, dass ein z.T. recht hoher Anteil an Be-

fragten keine gültige Antwort zur Existenz eines Geräts abgegeben hat. Dies könnte darauf 

zurückgeführt werden, dass diese Befragten das betreffende Gerät nicht zu Hause haben (und 

die Anweisung im Fragebogen, dann eine null einzutragen, ignoriert haben).  

Wird jedoch davon ausgegangen, dass es sich bei diesen Befragten ohne Angabe um Personen 

ohne Gerät handelt, sinkt der Anteil an Haushalten mit mindestens einem Gerät z.T. erheb-

lich; beim Kühlschrank liegt er nur mehr bei 78,8 %. Der „wahre“ Wert wird sicherlich zwi-

schen den beiden Werten (Kühlschrank: 78,8 und 93,6 %) liegen, wahrscheinlich aber näher 

am Wert 78,8 %. Da teilweise mehrere Geräte pro Haushalt berichtet wurden, zugleich aber 

nur pauschal das Alter der Geräte angegeben werden konnte, kam es vor, dass gleichzeitig 

von der Existenz älterer und jüngerer Geräte berichtet wurde.  

In der Tabelle ist nur der Anteil an Befragten berichtet, die angegeben haben, mindestens ein 

älteres Gerät zu besitzen (Anschaffung vor dem Jahr 2005). Dies dürfte zur Kalkulation des 

Stromverbrauchs die wichtigere Größe darstellen. Mit Blick auf den Kühlschrank gilt, dass in 

fast drei Viertel aller Haushalte Geräte stehen, die vor dem Jahr 2005 angeschafft wurden 

(70,1 %). Vergleichbar lassen sich die Maßzahlen zu den anderen Geräten interpretieren. Die 

Waschmaschine ist dabei das am häufigsten vorhandene Gerät, das in mindestens 96,4 % aller 

Haushalte steht. Sehr selten sind dagegen Waschtrockner in den privaten Haushalten zu fin-

den. 

 

Tabelle 5: Ausstattung und Alter von Haushaltsgroßgeräten 

 

Gesamt-

anzahl 

 

Durch-

schnittl. 

Anzahl 

pro Be-

fragter 

Anteil mit 

mind. 1  

Gerät 

 

Anzahl  

Befragte 

ohne  

Angabe 

 

Anteil 

mind. 1 

Gerät  

(bezogen 

auf alle 

Befragten) 

Anteil mit 

mind. 1 

Gerät älter 

als 2005 

Kühlschrank 1031 1,2 93,6 % 161 78,8 % 70,1 % 

Kühl-Gefrier-

Kombination 
495 0,8 71,5 % 356 46,3 % 60,2 % 

Gefriergerät 699 0,9 85,5 % 275 62,3 % 72,5 % 

Geschirrspül-

maschine 
796 0,9 81,0 % 151 77,5 % 57,3 % 

Wasch-

maschine 
993 1,0 98,7 % 24 96,4 % 60,2 % 

Trockner 566 0,8 77,8 % 286 55,8 % 66,6 % 

Waschtrockner 21 0,1 6,4 % 685 2,1 % 55,0 % 
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Inwieweit die Ausstattung der privaten Haushalte mit diesen Geräten vom Haushaltstyp  

abhängt, kann auf Basis der Untersuchung in differenzierter Form untersucht werden. An die-

ser Stelle soll allerdings zunächst eine einfache Unterteilung der Haushalte nach der Haus-

haltsgröße erfolgen.  

Die Haushaltsgröße wurde mit folgender Frage erhoben: „Wie viele Personen wohnen außer 

Ihnen ständig in Ihrem Haushalt? Zählen Sie dazu bitte auch Kleinkinder bzw. Personen, die 

normalerweise hier wohnen, aber zur Zeit abwesend sind, z.B. im Studium oder in den  

Ferien.“ Die Antworten reichten hier von null bis sieben Personen, wobei 95 Personen keine 

Antwort abgegeben haben. Wird die Person des Ausfüllenden hinzu addiert, befinden sich 

Haushalte von einer Person bis zu acht Personen in der Stichprobe.  

Der Übersichtlichkeit wegen wird nachfolgend nur zwischen Ein-, Zwei- und Mehr-

Personenhaushalten (mit mindestens drei Personen) unterschieden:  

– 12,2 % der Befragten leben in einem Ein-Personenhaushalt,  

– 35,9 % in einem Zwei-Personenhaushalt und  

– 51,9 % in einem Mehr-Personenhaushalt (durchschnittliche Anzahl an Haushaltsmit-

gliedern: 3,92). 

– Bei den Mehr-Personenhaushalten handelt es sich in der überwiegenden Anzahl der 

Fälle um Haushalte mit Kindern: 94,8 % gaben an, dass sie Kinder haben.  

– In Ochtrup liegt der Anteil an Mehr-Personenhaushalten mit 63,0 % signifikant über 

dem Anteil in Geesthacht (41,1 %). 

 

Die Ausstattungsquoten variieren mit Ausnahme der Kühl- und Gefrier-Kombination sowie 

des Wäschetrockners signifikant zwischen den Haushaltsgruppen, wie der nachfolgenden  

Tabelle 6 zu entnehmen ist. Die Mehr-Personenhaushalte verfügen z.T. deutlich häufiger über 

diese verschiedenen Geräte als die Ein-Personenhaushalte. Die Zwei-Personenhaushalte lie-

gen grundsätzlich zwischen den beiden Gruppen. Einzig bei der Haushaltsausstattung mit 

Waschmaschinen unterscheiden sich die verschiedenen Haushaltsgruppen nicht wesentlich 

voneinander: Eine Waschmaschine ist in beinahe jedem Haushalt vorzufinden. 

Hingegen ist ein Kühlschrank in nur 67,0 % der Ein-Personenhaushalte anzutreffen, während 

82,3 % der Mehr-Personenhaushalte mindestens einen Kühlschrank haben. Und während in 

73,3 % der Mehr-Personenhaushalte mindestens ein Gefriergerät steht, sind es hingegen in 

den Ein-Personenhaushalten gerade einmal 39,3 %. Ähnlich proportional verhält sich auch die 

Ausstattung der Haushalte mit Geschirrspülmaschinen: Haben 88,4 % der Mehr-Personen-

haushalte eine Geschirrspülmaschine, sind es in den Ein-Personenhaushalten nahe liegender 

Weise nur 45,5 %. Einen Wäschetrockner besitzen 68,6 % der Mehr-Personenhalte, aber mit 

25,0 % gerade einmal ein Fünftel aller befragten Ein-Personenhaushalte. 

Insgesamt darf also bereits aufgrund dieser deskriptiven Daten auf eine hohe Technikabhän-

gigkeit von Haushaltsgeräten geschlossen werden, die sich relativ zur Haushaltsgröße verhält.  



64 

Tabelle 6: Ausstattung mit Elektrogeräten nach Haushaltsgröße 

 
(Angaben in Prozent) 

 

Da die Waschmaschine am häufigsten in den privaten Haushalten anzutreffen ist, wurden ver-

schiedene Aussagen dazu erfasst, aus welchen Gründen sich eine Waschmaschine angeschafft 

wurde. Den Aussagen konnte von „1 – trifft überhaupt nicht zu“ bis „5 – trifft voll und ganz 

zu“ zugestimmt werden. Diese Item-Batterie basiert auf der Befragung von Kröhmker & 

Dehmel (2010) zum Stromverhalten von privaten Haushalten und wurde für den Kontext die-

ser Befragung entsprechend angepasst. 

Wie die nachfolgende Tabelle 7 aufzeigt, ist durchgängig allen Haushaltsgruppen gleicherma-

ßen am wichtigsten, dass die Waschmaschine energiesparend ist (75,8 %).
64

 Ebenfalls wichtig 

ist die einfache Bedienung (68,5 %), wobei dieses Merkmal in Mehr-Personenhaushalten eine 

geringere Rolle einnimmt. Weiterhin stimmen 67,2 % der Befragten der Aussage zu, dass die 

Waschmaschine bestimmte Funktionen haben sollte. 

Als eher unwichtig für die Entscheidung der Anschaffung erweist sich die Werbung oder die 

Empfehlung durch Freunde. Die Kaufentscheidungen werden anscheinend aufgrund anderer 

Erwägungen getroffen. Dabei sind pragmatische Gründe (z.B. Kostengründe, Sonderangebot) 

für Ein-Personenhaushalte relevanter als für Mehr-Personen-Haushalte.  

Diese Ergebnisse zur haushaltsmäßigen Kosten-Nutzen-Relation bei der Geräteanschaffung 

verweisen auf zwei Merkmale, die für eine erste Einschätzung des Investitionsverhaltens pri-

vater Haushalte herangezogen werden können: Die Anschaffung von (1) „energiesparenden“ 

Geräten lässt auf einen langfristig antizipierten Kostenersparniseffekt schließen, der mit der 

Anschaffung des Geräts verbunden wird. (2) Die Bedienungsfreundlichkeit und Funktionalität 

von Haushaltsgroßgeräten stellt für den privaten Verbraucher ein wichtiges funktionales 

Merkmal dar, das die Kaufentscheidung beinahe ähnlich stark beeinflusst wie das erwartete 
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 Alle zu den einzelnen Anschaffungsgründen berichteten Prozentangaben fassen die Zustimmung zu den  

Werten 4 bis 5 der Skala zusammen, so dass jeweils nur die „hohe Zustimmung“ berichtet wird.  
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Energiesparpotenzial des Gerätes. Während günstige Gelegenheiten oder Sonderangebote 

offenbar weniger Einfluss auf Kaufentscheidungen zu haben scheinen. Dies lässt sich vermut-

lich auch darauf zurückführen, dass derartige Geräte in der Anschaffung z.T. sehr preisinten-

siv sind und deshalb erst dann angeschafft werden, wenn eine unbedingte Notwendigkeit für 

einen Neukauf besteht (z.B. altes Gerät defekt oder zu hohe Stromverbrauchskosten; vgl. dazu 

auch Berker 2008). Diese Vermutung wird auch von dem Ergebnis gestützt, dass nur 15,2 % 

der Befragten dem Argument zustimmten, dass die neue Waschmaschine „wenig kosten“ 

musste. 

 

Tabelle 7: Anschaffungsgründe für eine Waschmaschine 

 
Gesamt Ein-PH Zwei-PH Mehr-PH 

energiesparend 4,11 4,04 4,04 4,18 

einfache Bedienung 3,92 4,19 3,90 3,88 

bestimmte Funktionen 3,81 3,72 3,86 3,83 

neueste Technik 3,26 3,02 3,34 3,31 

bestimmte Marke 2,65 2,23 2,63 2,78 

wenig kosten 2,38 2,88 2,27 2,33 

günstige Gelegenheit 2,14 2,62 2,17 1,96 

Sonderangebot 2,10 2,53 2,11 2,04 

äußerlich ansprechend/ modern 2,00 1,95 2,06 2,00 

musste zu Maßen (z.B. der Küche)  

passen 
1,88 2,45 1,87 1,68 

Werbung 1,50 1,65 1,49 1,48 

Empfehlung durch Freunde 1,36 1,34 1,37 1,35 

(Berichtete Werte sind Mittelwerte. In der Tabelle fett hervorgehoben sind signifikante Unterschiede  

zwischen den Gruppen. p<0,05) 

 

Hinsichtlich der Nutzungshäufigkeiten von Waschmaschine, Wäschetrockner und Geschirr-

spülmaschine unterscheiden sich erwartungsgemäß aufgrund der Haushaltsgröße die Mehr-

personenhaushalte deutlich von den Einpersonenhaushalten (vgl. Kapitel 1.3.2, AP 1.3). 

Die Waschmaschine wird pro Woche im Durchschnitt für 3,94 Waschladungen genutzt. In 

Mehr-Personenhaushalten liegt die Nutzungsanzahl signifikant höher: mit 5,10 Mal im Ver-

gleich zu 1,95 Mal bei Ein-Personenhaushalten.  

Dieses Muster zeigt sich ebenso beim Wäschetrockner. Diese wird insgesamt 3,10 Mal pro 

Woche genutzt. In Mehr-Personenhaushalte liegt erwartungsgemäß die wöchentliche Nut-

zungshäufigkeit mit 3,68 Mal deutlich über der der Ein-Personenhaushalte mit 1,98 Mal. 
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Dieser Unterschied in der Nutzungshäufigkeit wiederholt sich auch bei der Geschirrspülma-

schine, die insgesamt 4,09 Mal pro Woche von den Befragten eingeschaltet wird. Die Mehr-

Personenhaushalte liegen mit einer Nutzung von 4,85 Mal pro Woche wieder deutlich über 

den Ein-Personenhaushalten mit 2,18 Mal. 

 

Hinsichtlich der Ausstattung mit Mediengeräten sowie Informations- und Kommunikations-

technik (vgl. nachfolgende Tabelle 8) zeigt sich, dass in Mehr-Personenhaushalten fast 

durchgängig signifikant höhere Ausstattungsquoten bestehen, mit den Ausnahmen des Heim-

kinosystems und des Beamers. In fast allen Haushalten gibt es ein TV-Gerät (98,4 %), ein 

Festnetztelefon (93,1 %) oder ein Handy (90,8 %). Insgesamt zeigt sich also eine durchge-

hend sehr hohe Abhängigkeit von diesen Elektronikgeräten, die die Haushaltsausstattung 

prägt. Hingegen bildet die spezielle Unterhaltungselektronik, wie z.B. ein Heimkinosystem 

oder einen Beamer eher eine Ausnahme. Diese sind nur in sehr wenigen Haushalten vorzufin-

den (Heimkinosystem 7,4 %, Beamer 2,3 %). 

 

Tabelle 8: Ausstattung mit Elektronikgeräten (Medien-, Kommunikationsgeräte)  

nach Haushaltsgröße 

 
Gesamt Ein-PH Zwei-PH Mehr-PH 

TV 98,4 94,5 99,7 98,3 

Festnetztelefon 93,1 77,3 92,4 99,6 

Handy 90,8 80,0 92,4 94,9 

Radio/Kassettenrecorder 84,6 75,5 86,9 86,0 

Internet 76,9 51,8 74,7 88,6 

DVD-Player 73,3 65,5 68,3 83,1 

digitaler Fotoapparat 70,9 44,5 70,4 82,4 

Musikanalage 70,4 56,4 72,3 75,8 

Computer 64,4 41,8 59,1 78,0 

Laptop 53,1 35,5 43,6 66,9 

Scanner 44,3 23,6 39,6 56,1 

Drucker 43,4 32,7 45,7 46,0 

Videorecorder 41,2 28,2 43,6 45,3 

MP3-Player 39,5 21,8 25,6 57,4 

Spielkonsole 26,8 32,7 11,6 39,8 

Videokamera 17,4 6,4 15,2 23,7 

Heimkinosystem 7,4 9,1 7,0 8,1 

Beamer 2,3 0,9 1,8 3,0 

(Angaben in Prozent. In der Tabelle fett hervorgehoben sind signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen. 

p<0,05) 
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Ebenfalls erfragt wurde, wie im Haushalt gekocht, geheizt und das Wasser erwärmt wird (vgl. 

Kapitel 1.3.2, AP 1.3). In der nachfolgenden Tabelle 9 finden sich die Ergebnisse zu diesen 

Fragen. Gekocht wird am häufigsten mittels eines Elektroherds (87, 1 %) oder der Mikrowelle 

(51,3 %), in Ein-Personenhaushalten verhält sich dieser proportionale Anteil nicht anders als 

in anderen Haushalten, in denen mehr Personen leben. Zumindest hier unterscheiden sich die 

privaten Verbraucher innerhalb der Haushaltsgrößengruppen also nicht. 

Geheizt wird in der überwiegenden Anzahl der privaten Haushalte mit Gas (70,2 %), was in 

Mehr-Personenhaushalten (mit 75,5 %) signifikant häufiger der Fall ist.  

Die Warmwassererzeugung erfolgt in etwas weniger als der Hälfte der Fälle (40,7 %) über 

eine Therme (erneut in Mehr-Personenhaushalten häufiger: 45,9 %). Ein Warmwasserboiler, 

ein Durchlauferhitzer und ein Warmwasserstandsspeicher wird in etwa von jedem fünften 

Haushalt zur Warmwassererzeugung genutzt.  

 

Tabelle 9: Kochen, Heizen und Warmwassererzeugung in privaten Haushalten 

 

Gesamt Ein-PH Zwei-PH Mehr-PH 

Kochen Elektroherd 87,1 86,4 86,2 87,7 

 

Mikrowelle 51,3 50,9 46,3 54,4 

 

Induktionsherd 9,3 10,0 9,8 8,9 

 

Gasherd 6,9 4,5 6,4 8,1 

Heizen Gas 70,2 66,1 68,2 75,5 

 

Kamin 19,7 7,3 16,7 27,3 

 

Erdöl 19,2 13,8 22,5 16,5 

 

Fernwärme 7,1 15,6 7,1 3,6 

 

Strom/Nachtspeicherofen 2,2 4,6 1,9 1,5 

 

Fußbodenheizung 1,8 1,8 1,9 1,9 

 

Heizlüfter/Ölradiator 1,5 0,0 2,5 1,5 

 

Wärmepumpe 1,3 0,0 0,6 2,4 

 

Pellet 0,2 0,0 0,3 0,2 

Warmwasser-

erzeugung 

Therme 40,7 28,8 36,3 45,9 

Warmwasserboiler 22,5 21,2 24,7 22,1 

 

Durchlauferhitzer 18,6 30,8 20,9 13,3 

 

Warmwasserstandsspeicher 18,2 12,5 19,1 20,3 

 

Solaranlage 6,1 0,0 4,1 10,0 

 

Wärmepumpe 3,8 4,8 3,8 3,5 

 

Fernwärme 2,0 3,8 2,8 0,9 

(Angaben in Prozent. In der Tabelle fett hervorgehoben sind signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen. 

p<0,05) 
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3.3 Stromversorgung und Versorgungsausfall 

Forschungsfrage 2: Wie wurde der Stromausfall 2005 im Münsterland erlebt? 

 

Von allen Befragten haben 85,6 % angegeben, dass sie in Deutschland schon einmal einen 

Stromausfall erlebt hätten (vgl. Kapitel 1.3.2, AP 1.1. und AP 1.2). Lediglich 14,5 % haben 

noch nie einen Stromausfall erlebt. Vergleicht man weiterhin die beiden Gemeinden Gees-

thacht und Ochtrup hinsichtlich der von den Einwohnern in den vergangenen fünf Jahren er-

lebten Stromausfälle, so fällt zunächst auf, dass rund 93 % der Ochtruper Befragten schon 

einmal einen mehrtägigen Stromausfall erlebt haben (vgl. nachfolgende Abbildung 2). Das 

einschneidende Erlebnis des großen Stromausfalls im Winter des Jahres 2005 ist hier noch als 

kollektive Erinnerung präsent. Außerdem berichteten zusammengefasst mehr als ein Viertel 

der befragten Haushalte, dass bei Ihnen der Strom auch schon einmal einen ganzen Tag lang 

ausgefallen sei, und das insgesamt 1 bis 3 Mal.  

 

Abbildung 2: Stromausfalldauer und Ausfallhäufigkeiten in den vergangenen 5 Jahren 
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Für die Geesthachter Befragten lässt sich erwartungsgemäß ein anderes Bild zeichnen (vgl. 

nachfolgende Abbildung 3): Hier sind es zwar weniger die Versorgungsausfälle, die sich über 

einen oder mehrere Tage erstrecken, jedoch zeigt sich für kleinere Stromausfälle, die jeweils 

von wenigen Minuten bis zu mehreren Stunden andauern, eine relativ häufige Nennung von 

ein- bis dreimal erlebten Stromausfällen. Es sind also eher die kurzfristigen Stromausfälle, 

von denen der Raum Geestacht in den vergangenen fünf Jahren betroffen war.  
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Diese Ergebnisse bestätigen aber auch die Annahme einer hohen Versorgungssicherheit in 

den befragten Gemeinden in den vergangenen fünf Jahren.  

 

Abbildung 3: Häufigkeiten der Dauer von Versorgungsausfällen 

 
(Angaben in Prozent) 

 

Von den Befragten aus Ochtrup bestätigten 96,4 % (455 Befragte), dass sie den Stromausfall 

im Winter des Jahr 2005 selbst miterlebt haben, nur 3,6 % verneinten dies. Die nachfolgenden 

Auswertungen beziehen sich daher nur auf jene 455 Befragte, die den Stromausfall vor Ort 

miterlebt haben.
65

 

 

Auf die retrospektive Frage, welche durch den längerfristigen Stromausfall bedingten Ein-

schränkungen die Befragten damals besonders gestört haben, zeigt sich folgendes Bild (vgl. 

nachfolgende Abbildung 4): Die betroffenen Befragten berichteten, dass es vor allen Dingen 

der durch den Stromausfall bedingte Ausfall der Heizungsanlagen bzw. die damit einherge-

hende durchdringende Kälte waren (mit 352 Nennungen), die sie als besondere Einschrän-

kung in ihrem Alltag erlebt haben. Hingegen gaben nur drei Befragte als (persönliche) Ein-

schränkung an, dass sie den Föhn nicht mehr nutzen konnten. 
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Abbildung 4: Einschränkungen infolge des Münsterländer Blackouts 

 

 

Es wurde aber auch die fehlende Möglichkeit beklagt, in dieser Ausnahmesituation den eige-

nen Haushalt ausreichend mit warmen Speisen und Getränken versorgen zu können. Die be-

richteten Einschränkungen fallen natürlich besonders ins Gewicht, wenn man die Jahreszeit 

berücksichtigt, in der die Menschen von diesem mehrtägigen Versorgungsausfall betroffen 

wurden. So waren es im Winter des Jahres 2005 insbesondere die Haushalte mit älteren, kran-

ken oder pflegebedürftigen Angehörigen, aber auch die Haushalte mit Kleinkindern für die 

ein derartiger Stromausfall längst nicht mehr eine bloße „Einschränkung“ darstellt, sondern 

vielmehr ein gravierendes Problem, das neben der Grundversorgung auch die Gesundheit 

bzw. Gesunderhaltung anbetrifft. 

Für insgesamt 18 % der betroffenen Haushalte war dies der Fall und eine Erkrankung wurde 

als ein personeller Schaden als unmittelbare Folge des Stromausfalls angegeben. So geriet für 

nicht wenige Befragte der Stromausfall zur persönlichen Extremsituation: Insbesondere die 
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diverse gesundheitliche Probleme ein, wie z. B. Erkältungen, Bronchitis und in Einzelfällen 

auch Lungenentzündungen oder Herzprobleme (insgesamt 18,0 %).  

Und die im rural geprägten Münsterländer Raum lebenden Kleinbauern sahen sich mit dem 

Kältetod ihrer Nutztiere (9,1 %) zusätzlich von Existenzängsten und Zukunftssorgen bedroht, 

die von den Betroffenen als regelrechte „Katastrophe“ bezeichnet wurden. 

 

Bereits aufgrund dieser, während des Münsterländer Blackouts, erfahrenen Einschränkungen 

wird die soziale Tragweite eines Versorgungsausfalls des GTS der Stromversorgung offenbar: 

Die mit der GTS der elektrischen Energieversorgung verbundenen (sozio-)kulturellen Leitbil-

der von Licht, Wärme/Kälte sowie Information und Kommunikation knüpfen (wie in Kapitel 2 

anschaulich vor Augen geführt wurde) elementar die Grundbedürfnisse der Menschen und 

deren Lebensstandard an. Ein Versorgungsausfall, insbesondere ein längerfristiger Stromaus-

fall tangiert nicht nur die Grundbedürfnisse usw., sondern ist in der Lage, das geordnete all-

tägliche Arbeits- und Privatleben auszuhebeln und die betroffenen Menschen vor z.T. für sie 

neue, gänzlich unbekannte Herausforderungen zu stellen, wie wir es an anderer Stelle noch 

weiter ausführen werden. 

 

Zusammengefasst lassen sich die Einschränkungen in verschiedene Lebensbereiche untertei-

len, die eben auf jene Leitbilder abstellen: 

– Als größte Einschränkung im Alltag wurde der Ausfall von Heizungsanlagen und die 

damit einhergehende Kälte empfunden (insgesamt 69,7 % aller Nennungen).  

– Als zweithäufigste Einschränkung wurde der Verzicht auf warme Speisen und Geträn-

ke erlebt (50,0 %).  

– Am dritthäufigsten wurde die fehlende Beleuchtung bzw. die „Rückkehr der Dunkel-

heit“ (43,2 %) beklagt.  

– Vielfach wurden auch die mangelnden Informations- und Kommunikationsmöglichkei-

ten und darüber hinaus der entstandene Arbeitsausfall bzw. die dadurch aufgelaufene 

Mehrarbeit beklagt.  

 

Die folgende Abbildung 5 fokussiert nun neben den nicht-monetären Schäden auch auf die 

finanziell klassifizierbaren Schäden infolge des großen Stromausfalls, die von den Befragten 

genannt wurden. 
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Abbildung 5: Schäden infolge des Münsterländer Blackouts 
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Insgesamt nur zwei Mal wurde direkt von schweren Erkrankungen infolge des Stromausfalls 

berichtet. Lediglich 94 Befragte gaben an, keinerlei Schäden erfahren zu haben. Insofern ist 

davon auszugehen, dass vier von fünf Befragten in irgendeiner Form Schäden zu beklagen 

hatten. 

 

Alle von den Befragten genannten Einschränkungen und Schäden beziehen sich auf basale 

menschliche Bedürfnisse. Ihre Begrenzung oder Nichtverfügbarkeit, die im Falle des Müns-

terländer Blackouts die Betroffenen vor enorme Herausforderungen stellte, indem sie die all-

tägliche Ordnung der Dinge und des Sozialen aufbrach, legt es eigentlich nahe, grundsätzlich 

über mehr Selbstschutz und Eigenvorsorge nachzudenken. Auf die daran anknüpfende Frage, 

wie die Personen nach dem Stromausfall reagiert haben bzw. welche Maßnahmen ergriffen 

wurden, um sich vor weiteren bzw. zukünftigen Stromausfällen abzusichern und vorzusorgen, 

wird am häufigsten davon berichtet, dass ein Notstromaggregat angeschafft wurde (8,8 %; 

vgl. nachfolgende Tabelle 10). Das erscheint jedoch vor dem Hintergrund des langanhalten-

den Versorgungsausfalls und der durchaus gravierenden direkten und indirekten Schäden als 

ein relativ gering ausgeprägtes Vorsorgeverhalten der privaten Haushalte zum Schutz vor wei-

teren Stromausfällen.  

Dass zugleich nur wenige Befragte eine Hausratversicherung abgeschlossen haben, ist darauf 

zurückzuführen, dass immerhin 90,1 % bereits über eine entsprechende Versicherung verfüg-

ten. 

 

Tabelle 10: Präventive Maßnahmen gegenüber zukünftigen Versorgungsausfällen 

  

bestand 

bereits 

neu 

abgeschlossen 

Abschluss einer Hausratversicherung  90,1 1,6 

Anschaffung eines Notstromaggregats 2,8 8,8 

Abschluss einer Geräteversicherung 6,0 2,3 

Anschaffung einer Eigenerzeugungsanlage 1,6 3,3 

Abschluss einer Stromausfallversicherung 1,2 0,7 

Abschluss eines Haushalts-Schutzbriefs 0,5 0,5 

(Angaben in Prozent) 

 

Die Befragten konnten zusätzlich weitere Maßnahmen eintragen, die sie ergriffen haben, um 

sich gegen zukünftige Schäden abzusichern. Häufiger genannt wurde dabei u.a., dass man 

sich einen Ofen bzw. Kamin oder einen Gaskartuschenkocher angeschafft hat (Leitbild 

„Wärme“). 

Das letztlich doch unerwartet geringe Maß an Eigenvorsorge der Münsterländer Befragten 

überrascht, weil die Einschränkungen sowie die direkten und indirekten Schäden gerade für 



74 

die Privathaushalte recht hoch ausgefallen sind. So kann man auch nur mutmaßen, dass selbst 

ein längerfristiger und als soziale Zäsur erlebter Versorgungsausfall der elektrischen Energie-

versorgung, auf der Handlungsebene von Privathaushalten eher eine außergewöhnliche Über-

gangsphase zwischen Ausfall und Wiederherstellung der Normalität bedeutet (vgl. dazu auch 

Kapitel 2.2). Diese Vermutung wird schließlich unterstrichen, wenn man die Zustimmung zu 

verschiedenen emotionalen Reaktionen bei den betroffenen Ochtruper betrachtet, über die 

infolge des Versorgungsausfalls retrospektiv Angaben gemacht werden konnten (vgl. nach-

folgende Abbildung 6).  

 

Abbildung 6: Emotionale Reaktionen während Münsterländer Blackouts 

 
(Berichtete Werte sind Mittelwerte.) 

 

Die Befragten konnten den Aussagen konnte von „1 – trifft überhaupt nicht zu“ bis „4 – trifft 

voll und ganz zu“ zustimmen. Wie der Abbildung 6 zu entnehmen ist, ist durch den Blackout 

insbesondere die eigene bzw. gesellschaftliche Abhängigkeit von der Stromversorgung be-

wusst geworden. Aber auch das Vertrauen in die Funktionsfähigkeit des GTS und der damit 

verbundenen Wiederherstellung der Stromversorgung kann hier immerhin als zentraler As-

pekt herausgestellt werden (Vertrauen in abstrakte Systeme). 

 

Weiterhin danach gefragt, wie wichtig den betroffenen Personen in der damaligen Situation 

konkrete Hilfen, Informationen und soziale Unterstützung waren, lassen sich zwei Kategorien 

herausarbeiten (vgl. nachfolgende Abbildung 7): einerseits die (in irgendeiner Weise) an die 
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Bevölkerung übermittelten Informationen über die Dauer des Versorgungsausfalls und ande-

rerseits die gegenseitige soziale Unterstützung durch den Verwandten- und/oder Bekannten-

kreis bzw. durch Nachbarschaftshilfe. Insofern kann aus Perspektive privater Haushalte die 

Solidarbereitschaft, in derartigen Krisensituationen einander zu helfen als grundlegend und 

besonders wertvoll eingeordnet werden, mehr noch als konkrete Hilfeangebote wie z.B. die 

Notverpflegung durch das THW, weil sich scheinbar eine gut funktionierende Selbsthilfe in-

nerhalb der vorfindlichen Gemeinschaften organisieren konnte. 

 

Abbildung 7: Bedeutung von konkreten Hilfen, Informationen und  

sozialer Unterstützung 

 
(Berichtete Werte sind Mittelwerte.) 

 

3.4 Versorgungsausfallerfahrungen, Zuschreibungen und Vulnerabilität 

Forschungsfrage 3:  Unterscheiden sich Personen mit und Personen ohne Stromausfall-

erfahrungen hinsichtlich verschiedener Einstellungen – z.B. zu Strom oder der perzipierten 

Wahrscheinlichkeit von Versorgungsausfällen? 

 

Für die im Folgenden vorgestellten Ergebnisse und weiteren Ausführungen mussten zunächst 

Vergleichsgruppen konstruiert werden, die nach unterschiedlichen Ausfallerfahrungen  

differenzieren, da es einerseits auch in Geesthacht Befragte mit längerer Stromausfallerfah-

rung gibt, wie es auch in Ochtrup Befragte gibt, die den längeren Stromausfall offenbar nicht 

miterlebt haben. Deshalb wurden jeweils zu Gruppen zusammengefasst: (a) Personen aus 

Geesthacht, die höchstens einen bis zu 8 Stunden dauernden Stromausfall erlebt haben (N = 

388) und (b) Personen aus Ochtrup, die mindestens einen 24-stündigen Stromausfall erlebt 

haben bzw. die den Blackout im Winter des Jahres 2005 miterlebt haben (N = 462).
66

 

                                                           
66

 Dazu wurden die Fragen zur Dauer des längsten miterlebten Stromausfalls und zur Prävalenz des Münster-

länder Versorgungsausfall im Winter des Jahres 2005 hinzugezogen. Im Folgenden werde diese verkürzt als vom 

Münsterländer Blackout betroffene Befragte geführt. 
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Für die Frage nach der Bewertung bzw. Bedeutung der Stromversorgung aus Sicht privater 

Haushalte zeigt sich zunächst eine grundsätzlich hohe Zustimmung zu allen Antwortvorga-

ben, wobei hohe Werte für eine hohe Zustimmung stehen. 

Jedoch gibt es einige signifikante Unterschiede zwischen der Gruppe der Geesthachter Be-

fragten, die schon einmal einen bis zu 8 Stunden andauernden Versorgungsausfall erlebt ha-

ben, und der Gruppe der Ochtruper Befragten, die den Münsterländer Blackout vor Ort miter-

lebt haben (vgl. nachfolgende Tabelle 11). Die Ochtruper stimmen hier einerseits etwas mehr 

als die Geesthachter mit Stromausfallerfahrungen der Aussage zu, dass „ohne Strom keine 

wirtschaftliche Entwicklung“ möglich sei. Sie betonen aber auch gleichzeitig, dass der 

„Strombedarf unsere Umwelt belastet“. 

 

Tabelle 11: Bedeutung der Stromversorgung 

 

Geesthacht 

(weniger 

als 8 Stun-

den Strom-

ausfall) 

Ochtrup 

(längerer 

Strom-

ausfall) 

 

ohne Strom keine wirtschaftliche Entwicklung 4,70 4,79 

Leben ohne Strom nicht vorstellen 4,62 4,62 

Strombedarf belastet unsere Umwelt 3,84 4,10 

ohne Strom kann Gesellschaft nicht  

funktionieren 
4,72 4,70 

Selbstverständlichkeit in meinem Leben 4,71 4,73 

(Berichtete Werte sind Mittelwerte. In der Tabelle fett hervorgehoben sind  

signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen. p<0,05) 

 

Ein weiteres zentrales Thema des Fragebogens war die Frage, inwieweit es sich die Befragten 

vorstellen können, in ihrem Alltag von verschiedenen Versorgungsausfällen unterschiedli-

cher, aber zugleich hochgradig technikabhängiger Versorgungsinfrastrukturen betroffen zu 

sein (z.B. Stromversorgung, Handynetz, Bahnverkehr). Die folgende Tabelle 12 veranschau-

licht, dass sich beide Gruppen hinsichtlich der perzipierten Wahrscheinlichkeit von diesen 

verschiedenen Versorgungsausfällen der Infrastruktursysteme betroffen zu werden, deutlich 

unterscheiden.  

Die angegebenen Werte sind Mittelwerte, wobei der Wert 1 „überhaupt nicht wahrscheinlich“ 

bedeutet und der Wert 4 „sehr wahrscheinlich“ bedeuten. Insbesondere bei der Einschätzung 

der Wahrscheinlichkeit, von einem mehrstündigen wie auch von einem mehrtägigen Strom-

ausfall betroffen zu sein, unterscheiden sich die Meinungen der Ochtruper deutlich von denen 

der Geesthachter, was auch nach mehreren Jahren mit den nachhaltigen Wirkungen der Erfah-

rung eines längerfristigen Stromausfalls erklärt werden kann. Ähnlich signifikant folgen die 
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damit zusammenhängenden Unterschiede hinsichtlich der Einschätzung der Wahrscheinlich-

keit von Heizungsausfall und Warmwasseraufbereitung sowie des Ausfalls des Zugverkehrs. 

 

Tabelle 12: Perzipierte Wahrscheinlichkeit von Versorgungsausfällen der  

Infrastruktursysteme 

 

Geesthacht 

(weniger als  

8 Stunden 

Stromausfall) 

Ochtrup  

(längerer 

Stromausfall) 

 

 

Leitungswasser abgestellt 1,69 1,67 

mehrstündiger Stromausfall 2,17 2,51 

Hochwasser eigenes Haus/Wohnung 1,35 1,50 

mehrtägiger Ausfall des Handynetzes 2,10 2,10 

mehrtägiger Stromausfall 1,63 2,31 

mehrtägiger Heizungsausfall 1,93 2,20 

mehrtägig kein Zugverkehr in Region 2,02 2,17 

mehrtägiger Zusammenbruch des Internets 2,26 2,26 

tagelang kein Warmwasser 1,93 2,12 

(Berichtete Werte sind Mittelwerte. In der Tabelle fett hervorgehoben sind signifikante  

Unterschiede zwischen den Gruppen. p<0,05) 

 

In der nachfolgenden Tabelle 13 werden einerseits die Zuschreibung von Verantwortlichkeit 

zum Schutz vor längerfristigen Stromausfällen und andererseits die Zuschreibung von Ve-

rantwortungsübernahme und Initiative bei einmal eingetretenen Versorgungsausfällen veran-

schaulicht. Dabei bedeuten hohe Werte für die dort genannten Akteure eine hohe Zustim-

mung, während niedrige Werte eine geringe bis überhaupt gar keine Zustimmung meinen. Für 

die Auswertungen wird sich allerdings nur auf vier Aussagen beschränkt, in denen klare Ve-

rantwortungszuschreibungen erfolgen. Wie die Tabelle zeigt, sind laut Befragten vor allem 

die Stromanbieter in der Pflicht. Der Mittelwert von 4,66 zeigt an, dass die deutliche Mehrheit 

zustimmt. An zweiter Stelle rangiert der Staat, dann erst der Einzelne selbst bzw. die Gemein-

schaft der Bürger. Zwischen Befragten, die in Deutschland bereits einen Stromausfall erlebt 

haben und Befragten, für die das nicht gilt, findet sich nur ein signifikanter Unterschied: Be-

fragte mit Stromausfallerlebnis sehen sich häufiger selbst in der Pflicht, sich vor Stromausfäl-

len zu schützen. 
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Tabelle 13: Zuschreibung von Verantwortlichkeit zum Schutz vor  

längerfristigen Stromausfällen 

 

gesamt 

Stromausfall 

erlebt 

Stromausfall 

nicht erlebt 

Staat 3,06 3,04 3,14 

jeder Einzelne 2,29 2,34 2,01 

Bürgerzusammenschluss 2,34 2,35 2,18 

Stromanbieter 4,66 4,65 4,72 

(Berichtete Werte sind Mittelwerte. In der Tabelle fett hervorgehoben  

sind signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen.) 

 

Für die weiteren Ergebnisdarstellungen wird daher auch nach Gruppenunterschieden zwi-

schen den Stromausfallerfahrenen Geesthachtern (bis zu 8 Stunden Versorgungsausfall) und 

den Ochtruper Befragten (Münsterländer Blackout) unterschieden (vgl. Tabelle 14). 

 

Tabelle 14: Maßnahmen zum Schutz vor Stromausfällen 

 

Geesthacht 

(weniger 

als 8 Stun-

den Strom-

ausfall) 

Ochtrup 

(längerer 

Strom-

ausfall) 

 

ist Sache des Staates 3,04 3,07 

jeder Einzelne muss selbst vorsorgen 2,38 2,24 

Bürger sollten sich zu Vorsorgemaßnahmen zusammenschließen 2,31 2,39 

öffentliche Einrichtungen sind für Katastrophenbewältigung bei  

Stromausfällen verantwortlich 
3,60 3,83 

Bürger müssen sich bei Stromausfall selbst organisieren und  

einander helfen 
3,31 3,47 

jeder Einzelne ist bei Stromausfällen für sich selbst verantwortlich 2,74 2,24 

ist Sache der Stromanbieter/Energieversorger 4,68 4,63 

(Berichtete Werte sind Mittelwerte. In der Tabelle fett hervorgehoben sind signifikante Unterschiede  

zwischen den Gruppen. p<0,05) 
 

So findet sich zwischen den Befragten, die bereits einen Stromausfall erlebt haben und Be-

fragten, für die das nicht gilt, auch nur ein signifikanter Unterschied: Befragte mit Stromaus-

fallerlebnis sehen sich häufiger selbst in der Pflicht, sich vor Stromausfällen zu schützen. 

Dementsprechend dürfte es für innovative technische Ansätze wie dem SES² hinsichtlich der 

individuellen bzw. haushaltsmäßigen Prävention vor Stromausfällen eher in denjenigen Ge-

bieten eine Nachfrage geben, in denen die Menschen bereits durch langwierige Stromausfall-

erfahrungen geprägt worden sind. Das wird im Folgenden noch zu prüfen und näher auszu-

führen sein. 



79 

Forschungsfrage 4: Unterscheiden sich die einzelnen Haushaltstypen hinsichtlich ihrer 

Gerätepriorisierung im Krisenfall? 

 

Auf die hypothetische Frage, zu welcher Tageszeit die befragten Haushalte besonders durch 

einen Stromausfall eingeschränkt wären, antworteten 51,7 % aller Befragten, dass dies vor 

allem dann der Fall wäre, wenn Sie abends von einem Stromausfall betroffen werden würden.  

Unterscheidet man weiterhin zwischen Geesthachter Befragten, die schon einmal einen bis zu 

8 Stunden Versorgungsausfall erlebt haben, und den Ochtruper befragten, die den Münster-

länder Blackout vor Ort miterlebt haben, dann zeigen sich signifikante Unterschiede zwischen 

den Tageszeiten (vgl. Tabelle 15). Die Ochtruper würde ein Stromausfall besonders treffen, 

wenn dieser vormittags eintreten würde, während die Geesthachter eher abends von einem 

Stromausfall besonders betroffen wären. 

 

Tabelle 15: Hypothetische Ausfall-Betroffenheit nach Tageszeiten 

 

Gesamt Geesthacht 

(weniger 

als 8 Stun-

den Strom-

ausfall) 

Ochtrup 

(längerer 

Strom-

ausfall) 

 

Ein-PH Zwei-PH Mehr-PH 

morgens 28,3 31,4 25,3 30,3 29,9 27,5 

vormittags 14,2 10,8 18,9 8,3 15,3 14,8 

mittags 12,3 11,9 12,2 11,0 10,6 13,7 

nachmittags 7,5 6,6 7,6 11,0 6,2 8,3 

abends 51,7 56,7 47,6 54,1 50,5 50,8 

nachts 3,6 2,1 4,4 5,5 1,6 4,1 
(Angaben in Prozent. In der Tabelle fett hervorgehoben sind signifikante Unterschiede zwischen den  

Gruppen. p<0,05) 

 

Die Befragten wurden weiterhin gebeten, einzuschätzen, wie sehr es sie in ihrem Alltag beein-

trächtigen würde, wenn sie in der Folge drei Tage lang auf verschiedene technische Geräte 

verzichten müssten. Die nachfolgende Abbildung 8 zeigt unterschiedliche Haushaltsgeräte des 

alltäglichen Gebrauchs und spiegelt – vermittelt über die Frage nach dem Geräteverzicht – 

indirekt die Abhängigkeit der Haushalte von diesen wider. Hohe Werte stehen dabei für eine 

starke Beeinträchtigung und niedrige Werte für eine geringe bzw. gar keine Beeinträchtigung. 

Mit dem Kühlschrank und dem Herd sind dies zuallererst die erwartbaren Weißgeräte zur 

Nahrungsmittelaufbewahrung oder Nahrungsmittelzubereitung, die sich als prinzipiell unver-

zichtbar für die Haushalte darstellen. Weiterhin als Beeinträchtigung wird es empfunden, 

wenn man drei Tage auf das eigene Telefon als zuverlässige Möglichkeit zur Kommunikation 

und zum Informationsaustausch verzichten müsste.  
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Abbildung 8: „3 Tage ohne Gerät“ 

 
(Berichtete Werte sind Mittelwerte.) 

 

Unterscheidet man im Weiteren verschiedene Gruppen hinsichtlich ihrer perzipierten Betrof-

fenheit (vgl. nachfolgende Tabelle 16), wenn sie 3 Tage in Folge auf die verschiedenen  

Elektro- und Elektronikgeräte sowie Kommunikations- und Informationsmedien verzichten 

müssten, zeigen sich die Stromausfall-sensibilisierten Ochtruper Befragten mehr davon einge-

schränkt, wenn sie auf die Waschmaschine verzichten müssten. In diesem Merkmal unter-

scheiden sich auch die verschiedenen Haushaltsgruppen deutlich voneinander: Die Mehr-

Personenhaushalte sehen sich hiervon mehr beeinträchtigt als die Ein-Personenhaushalte. Die 

Zwei-Personenhaushalte liegen wieder zwischen diesen beiden Gruppen. Diese Verhältnis-

mäßigkeit wiederholt sich auch im Hinblick auf den E-Herd/Backofen und den Haartrockner. 

Beim Radio sind es hingegen eher die Ein- und Zwei-Personenhaushalte, für die ein Verzicht 

auf das Radio eher eine Einschränkung darstellt. 
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Tabelle 16: Beeinträchtigung des Haushalts nach Stromausfallerfahrung und  

Haushaltsgröße 

 „3 Tage ohne Gerät“ 

Gesamt Geesthacht 

(weniger 

als 8 Stun-

den Strom-

ausfall) 

Ochtrup 

(längerer 

Strom-

ausfall) 

 

Ein-PH Zwei-

PH 

Mehr-

PH 

Waschmaschine 1,96 1,79 2,11 1,53 1,85 2,19 

Computer/ Laptop 1,85 1,86 1,83 1,82 1,88 1,87 

Haartrockner 1,82 1,80 1,88 1,61 1,88 1,85 

Telefon 2,80 2,78 2,80 2,75 2,90 2,76 

Kaffeemaschine, Wasserkocher 2,61 2,52 2,63 2,50 2,62 2,64 

Kühlschrank 3,48 3,48 3,44 3,52 3,47 3,49 

TV-Gerät 2,35 2,31 2,35 2,39 2,40 2,28 

Internet 1,94 1,90 1,94 1,90 1,93 1,98 

E-Herd/ Backofen 2,98 2,93 3,01 2,76 3,03 3,04 

Radio 2,37 2,38 2,37 2,49 2,49 2,25 

Handy 2,11 2,08 2,15 2,15 2,15 2,11 
(Berichtete Werte sind Mittelwerte. In der Tabelle fett hervorgehoben sind signifikante Unterschiede zwischen 

den Gruppen. p<0,05) 

 

Die eingangs aufgezeigte allgemeine Favorisierung für die Weißgeräte wiederholt sich auch 

im Antwortverhalten aller Befragten auf die Frage, welche drei Geräte bei einem Stromausfall 

als für den Haushalt (regelrecht) unverzichtbar betrachtet werden. Wie die nachfolgende Ta-

belle 17 verdeutlicht, sind das zuallererst der Kühlschrank, der E-Herd/Backofen gefolgt vom 

Radio, der Heizung bzw. Warmwasseraufbereitung und dem Telefon. 

 

Tabelle 17: Unverzichtbare Geräte bei einem Versorgungsausfall 

  
1.häufigste Nennung 2.häufigste Nennung 3.häufigste Nennung 

1.wichtigstes Gerät 

(n=944) 

Kühlschrank  

(25,5%) 

(E-)Herd/ Backofen 

(24,6%) 

Heizung, allg./  

Warmwasser (9,2%) 

2.wichtigstes Gerät 

(n=925) 

Kühlschrank  

(22,9%) 

(E-)Herd/ Backofen 

(19,8%) 

Telefon  

(8,2%) 

 

3.wichtigstes Gerät 

(n=870) 

Kühlschrank  

(16,8%) 

(E-)Herd/ Backofen 

(14,6%) 

Radio  

(10,8%) 
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3.5 Stromversorgung privater Haushalte durch SES 

Forschungsfrage 5: Unterscheiden sich Personen mit und Personen ohne Stromausfall-

erfahrungen hinsichtlich verschiedener Einstellungen zum SES²? 

 

Wie bereits weiter vorn ausgeführt wurde, wurde allen Befragten die Frage gestellt, ob sie in 

Deutschland schon einmal einen Stromausfall erlebt haben. Dies bejahten 85,6 % aller Be-

fragten. In Ochtrup bejahten dies nicht überraschend nahezu alle Befragten (99,2 %), in Gees-

thacht immerhin 72,9 %. 

Von denjenigen Befragten, die angegeben haben, mindestens einen Stromausfall erlebt zu 

haben, gaben 81,3 % an, dass sie in den letzten fünf Jahren mindestens einmal einen wenige 

Minuten dauernden Ausfall erfahren haben, in Geesthacht und Ochtrup ist dieser Anteil im 

Übrigen gleich. Erst in Bezug auf länger anhaltende Ausfälle ergeben sich die erwartbar signi-

fikanten Unterschiede zwischen den beiden Städten aufgrund des Münsterländer Blackouts: 

Einen mehrere Tage dauernden Ausfall berichten 95,9 % der Befragten aus Ochtrup aber nur 

2,8 % der Befragten aus Geesthacht. Insofern kann von einer Sensibilisierung für das 'Thema 

Stromausfall' ausgegangen werden, weil das Thema in der Erinnerung der Befragten grund-

sätzlich präsent ist (was gerade bei kleineren bzw. kürzeren Versorgungsausfällen durchaus 

überrascht) und weil darüber hinaus die Aktualität des Themas als kollektive Erinnerung bzw. 

Erfahrung vor allem bei den von einem längerfristigen und gravierenden Stromausfall betrof-

fenen Haushalten noch gesteigert ist. 

 

Die Einstellungen zu einem innovativen technischen Ansatz wie dem Systemkonzept von SES² 

wurden mit Blick auf die Ebene privater Haushalten im Fragebogen erhoben, um deren Inves-

titionsbereitschaft abzuschätzen (vgl. Kapitel 1.3.2, AP 1.4). Dabei wurde das SES² hinsicht-

lich möglicher Aufgaben bzw. primärer Funktionen differenziert und zur besseren Vorstellung 

für die Befragten als ein „Batteriesystem von der Größe eines Kühlschranks“ beschrieben, das 

mit dem Stromkreislauf des Haushalts verbunden werden muss, um „bei Stromausfällen ein 

Minimum an Stromversorgung automatisch zu sichern“ (vgl. dazu auch die entsprechenden 

Ausführungen zur Funktionalität von des SES²-Systemkonzepts und zum SES²-Home im Ab-

schlussbericht zum Verbundforschungsprojekt SES²). In Bezug auf dieses Batteriesystem 

wurden dann drei Einstellungsbereiche von privaten Verbrauchern erfasst:  

1. Welche haushaltsbezogenen (primären) Funktionen es erfüllen sollte;  

2. Welche weiteren (sekundären) Funktionen es erfüllen sollte;  

3. In welcher Weise die Einführung des Systems (kaufmännisch/ marktlich) organi-  

     siert werden sollte.  

Den Befragten stand jeweils eine vierstufige Antwortvorgabe (von „1 – unwichtig“ bis „4 – 

sehr wichtig“) zur Verfügung. In der nachfolgenden Tabelle 18 sind die Mittelwerte zu den 

einzelnen Aussagen abgebildet. An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass der Anteil fehlender 
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Antworten bei keiner Aussage höher als zehn Prozent liegt, d.h. die Befragten scheinen sich 

relativ gut ein entsprechendes System vorstellen und Meinungen zu diesem System äußern zu 

können. 
 

Tabelle 18: Funktionen und Anschaffungsgründe von SES² 

  

Gesamt Strom-

ausfall 

erlebt 

 

Strom-

ausfall 

nicht 

erlebt 

Notstromfunktionen 

bevorzugte Stromversorgung von Haushalten mit 

Kindern oder alten Menschen 
3,33 3,33 3,27 

(primäre Funktionen) 
muss einfach zu bedienen sein 3,28 3,26 3,41 

 

ausreichend, wenn Notstromversorgung für 3 

wichtigsten Geräte im Haushalt 
3,09 3,09 3,14 

 

muss sich bei Bedarf sofort automatisch  

einschalten 
3,05 3,04 3,13 

 

gleichverteilte Notstromversorgung eigener und 

Nachbarhaushalte, keiner darf mehr als der  

andere bekommen 

2,51 2,50 2,50 

 

prinzipiell Notstromversorgung aller Geräte 1,73 1,70 1,90 

Zusatzfunktionen 

(sekundäre  

Funktionen) 

sollte programmierbar sein und so an Bedürfnis-

se des Haushalts angepasst werden können 
3,06 3,09 2,80 

beim Verlassen von Wohnung/Haus alle Geräte 

im Stand-by ausschalten 
2,94 2,94 2,88 

Anzeige meines/unseres monatlichen o.  

täglichen Stromverbrauchs 
2,78 2,78 2,70 

 

Haushalt mit Ökostrom versorgen,  

wenn dieser zur Verfügung 
2,77 2,78 2,68 

 

Heizung automatisch ausschalten, wenn ich  

aus dem Haus bin 
2,41 2,43 2,31 

 

Warnhinweise auf mein Handy senden,  

wenn Geräte vergessen auszuschalten 
2,29 2,29 2,29 

 

Waschmaschine automatisch einschalten,  

wenn Strom billiger 
2,23 2,25 2,05 

Anschaffungsgründe 

wenn bei privater Anschaffung mit einem  

Nachlass auf Strompreis verbunden ist 
3,04 3,06 2,90 

 

wenn bei Miete mit einem Nachlass auf  

Strompreis verbunden ist 
2,78 2,78 2,74 

 

wenn einfach durch Stromanbieter gewartet 2,74 2,71 2,86 

 

in nächster Trafo-Station stehen und Haushalt 

mit Notstrom versorgen kann 
2,65 2,66 2,62 

 

wenn einfach selbst gewartet 2,60 2,64 2,45 

 

direkt in eigenen Haus/Wohnung steht und 

Haushalt mit Notstrom versorgen kann 
2,58 2,59 2,57 

 

wenn beim Stromanbieter gemietet werden kann 2,37 2,36 2,41 

 

wenn als Eigentum gekauft werden kann 2,33 2,33 2,32 

(Berichtete Werte sind Mittelwerte. In der Tabelle fett hervorgehoben sind signifikante Unterschiede zwischen 

den Gruppen. p<0,05) 
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Was die Haushaltsfunktionen anbelangt, erachteten es die Befragten als am wichtigsten, dass 

Haushalte mit Kindern und alten Menschen versorgt werden („prosoziale Einstellung“) sowie 

dass die Bedienung einfach ist. Dass alle Geräte mit Notstrom versorgt werden, war hingegen 

nur für einen kleinen Teil der Befragten relevant. Das Erleben eines Stromausfalls wirkt sich 

kaum auf die Einstellungen aus. Für Befragte mit einem Stromausfallerlebnis bzw. Betroffene 

ist es etwas unwichtiger, dass die Bedienung einfach ist und dass alle Geräte mit Strom ver-

sorgt werden. 

Als weitere wichtige Funktion waren den Befragten Funktionen aus dem Bereich der Haus- 

bzw. Gebäudeautomation am wichtigsten, so z.B. dass das System anpassungsfähig ist und 

sich insofern auch auf Bedürfnisse des Haushalts einstellen lässt. Für Befragte mit Stromaus-

fallerlebnis ist dies besonders wichtig („individuelle Regelung“). Ebenfalls recht häufig wür-

den sich die Befragten wünschen, dass ein solches System Stand-by-Geräte komplett aus-

schaltet, wenn man nicht im Haus/der Wohnung ist (vgl. zum Begriff „smart home“ auch Ka-

pitel 2.2). Die Möglichkeit, Geräte wie die Waschmaschine anhand des Strompreises zu steu-

ern, ist hierbei jedoch weniger erstrebenswert (für Personen ohne Stromausfallerlebnis ist 

diese Option noch unwichtiger). 

Im Hinblick auf die sich in diesem Entwicklungsstadium von SES² aufgeworfene Frage nach 

der sozialen Akzeptanz von SES² kann innerhalb eines ersten Analyseschrittes festgehalten 

werden, dass sich die Bedarfe und Wünsche beider Gruppen zunächst nicht grundsätzlich 

voneinander unterscheiden mögen: Als soziale Einflussgröße des SES²-Konzepts muss grund-

sätzlich die Solidarbereitschaft von Verbrauchern berücksichtigt werden. Dazu müsste ggf. 

bekannt sein, in welchen Haushalten besonders hilfebedürftige Haushaltsmitglieder leben. 

Weiterhin muss SES² für den Verbraucher eingängige und flexible Funktionalitäten der Haus- 

bzw. Gebäudeautomation vorhalten (Leitbild „Komfort“). 

 

Unterscheidet man daraufhin genauer nach Gruppen mit unterschiedlichen Stromausfallerfah-

rungen zeigt sich – im Vergleich zum vorherigen – ein differenziertes Bild. Hierzu wurden 

aus der Gruppe der Geesthachter Befragten diejenigen herausgegriffen, die schon einmal ei-

nen Versorgungsausfall mit weniger als 8 Stunden erlebt haben, und der Gruppe der 

Ochtruper gegenübergestellt, die den Münsterländer Blackout vor Ort miterlebt haben (vgl. 

nachfolgende Tabelle 19). Die gewohnten Antwortvorgaben (siehe oben) wurden nicht verän-

dert bzw. beibehalten. 
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Tabelle 19: Funktionen und Anschaffungsgründe von SES² nach Stromausfall-

erfahrungen 

 

 

Geesthacht 

(weniger 

als 8 Stun-

den Strom-

ausfall) 

Ochtrup 

(längerer 

Strom-

ausfall) 

 

Notstrom-

funktionen 

ausreichend, wenn Notstromversorgung für 3  

wichtigsten Geräte im Haushalt 
2,97 3,16 

(primäre  

Funktionen) 
prinzipiell Notstromversorgung aller Geräte 1,76 1,66 

 gleichverteilte Notstromversorgung eigener und 

Nachbarhaushalte, keiner darf mehr als der andere 

bekommen 
2,35 2,65 

 bevorzugte Stromversorgung von Haushalten mit 

Kindern oder alten Menschen 
3,17 3,48 

 
muss sich bei Bedarf sofort automatisch einschalten 3,09 3,00 

 
muss einfach zu bedienen sein 3,30 3,23 

 

Zusatzfunktionen 

Waschmaschine automatisch einschalten,  

wenn Strom billiger 
2,15 2,30 

(sekundäre  

Funktionen) 

Heizung automatisch ausschalten, wenn ich aus  

dem Haus bin 
2,36 2,45 

 beim Verlassen von Wohnung/Haus alle Geräte  

im Stand-by ausschalten 
2,89 2,97 

 sollte programmierbar sein und so an Bedürfnisse  

des Haushalts angepasst werden können 
3,05 3,11 

 Haushalt mit Ökostrom versorgen, wenn dieser  

zur Verfügung 
2,78 2,76 

 Anzeige meines/unseres monatlichen o. täglichen 

Stromverbrauchs 
2,79 2,80 

 Warnhinweise auf mein Handy senden, wenn  

Geräte vergessen auszuschalten 
2,22 2,36 

 wenn beim Stromanbieter gemietet werden kann 2,40 2,33 

Anschaffungs-

gründe 
wenn als Eigentum gekauft werden kann 2,27 2,34 

 wenn einfach durch Stromanbieter gewartet 2,76 2,67 

 wenn einfach durch Sie selbst gewartet 2,50 2,71 

 in nächster Trafo-Station stehen u. Haushalt mit  

Notstrom versorgen kann 
2,55 2,76 

 direkt in eigenen Haus/Wohnung steht und Haushalt 

mit Notstrom versorgen kann 
2,60 2,53 

 wenn bei Miete mit einem Nachlass auf Strompreis 

verbunden ist 
2,82 2,73 

 wenn bei privater Anschaffung mit einem Nachlass 

auf Strompreis verbunden ist 
3,00 3,09 

(Berichtete Werte sind Mittelwerte. In der Tabelle fett hervorgehoben sind signifikante Unterschiede zwischen 

den Gruppen. p<0,05) 
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Bezüglich der Organisation der Einführung des Systemkonzepts von SES² auf der konkreten 

Ebene des privaten Haushalts und der daraus resultierenden Innovationshürden (bzw. Innova-

tionsschwellen) steht bei den Befragten der finanzielle Aspekt ganz oben: Für viele Befragte 

wäre es wichtig, dass die Miete oder der Kauf eines entsprechenden Systems mit einem Nach-

lass beim Strompreis verbunden ist („Kostenersparnis“). Die daran anknüpfenden 

kontraktuellen Bedingungen, d.h. ob das System generell eher gemietet oder eher gekauft 

werden soll, ist für die Befragten hingegen weniger relevant. Bei den Einschätzungen zur Or-

ganisation der Einführung von SES² (im Hinblick auf ein mögliches Marketing-Modell) fin-

den sich keine signifikanten Unterschiede zwischen der Gruppe der Stromausfallbetroffenen 

und der Gruppe der Nichtbetroffenen. 

Die Auswertungen weisen also insgesamt auf einige Unterschiede hinsichtlich der funktiona-

len Bedarfe und potentieller Anschaffungsgründe für SES² zwischen der Gruppe der Strom-

ausfallerfahrenen Ochtruper Befragen und der Gruppe der Weniger-Ausfallerfahrenen 

Geesthachter Befragten hin. So z.B. präferieren die Ochtruper Befragten eher die Strommana-

gementfunktionen von Kostenmanagement und Warnhinweisen/Information, die SES² für den 

Privathaushalt grundsätzlich bereithält. Hinsichtlich der Möglichkeit, Geräte wie die Wasch-

maschine anhand des Strompreises zu steuern, ergeben sich nunmehr signifikante Unterschie-

de zwischen den Befragtengruppen. 

Bei der Betrachtung der Grundfunktionen von SES² sticht wiederum besonders die Solidarbe-

reitschaft der Ochtruper hervor: Man ist eher bereit, seine eigene Grundversorgung mit Not-

strom eher einzuschränken (Minimalversorgungsvariante), wenn dadurch hilfsbedürfte und 

unter dem Schutz der Gesellschaft stehende Personen profitieren, d.h. Haushalte mit Kindern 

oder alten Menschen (Prosozialität). Darüber hinaus sind es auch wieder die Versorgungsaus-

fallgeprägten Ochtruper, die eher eine Gleichverteilung des Notstroms als Versorgungslösung 

präferieren. 

Die differenziertere Analyse zeigt weiterhin, dass es den Ochtruper Befragten etwas wichtiger 

ist, wenn sie das SES² selbst warten können und es in der Nähe ihres Haushalts in einer Tra-

fo-Station steht. Vermutlich verbinden sich damit mehr Aussichten auf individuelle Kontrolle 

bzw. gesteuerte Einflussnahme auf den Einsatz von SES². Das wurde jedoch nicht näher er-

fragt.  

Kommt man also erneut die Frage nach der sozialen Akzeptanz des SES²-Konzeptes und einer 

darauf aufbauenden Investitionsbereitschaft auf Haushaltsebene zurück (vgl. Kapitel 1.3.2, 

AP 1.4), lässt sich diese Frage nunmehr anders beantworten: Eine Präferenz für die unter-

schiedlichen geschilderten Funktionalitäten und Anschaffungsgründe, die SES² für den Ver-

braucher bereithält, ist aus der Sicht privater Haushalte zumindest in diesem Punkt abhängig 

davon, ob man schon einmal einen gravierenden Versorgungsausfall erlebt hat oder nicht. 

Insofern dürften die durch einen längeren Versorgungsausfall besonders sensibilisierten Ver-

braucher einer Innovation wie dem SES² und den damit einhergehenden individuellen bzw. 

haushaltsmäßigen Beschränkungen im Krisenfall eher aufgeschlossen sein als die von weni-

ger langen Versorgungsausfällen betroffenen privaten Haushalte. 
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3.6 Fazit 

Im ersten Arbeitsgebiet „Soziologische Begleitforschung“ erfolgte eine Erhebung der sozialen 

Auswirkungen in der Bevölkerung bei Eintritt einer längeren Versorgungsunterbrechung der 

elektrischen Energieversorgung. Dazu wurde ein Fragebogen für eine postalische Befragung 

von 6000 privaten Haushalten erarbeitet, der im Rahmen einer Bevölkerungsbefragung in den 

Gemeinden Geesthacht und Ochtrup zum Einsatz kam. Ein wichtiges Anliegen der Befragung 

war, die sozial(strukturellen) Hintergründe bzw. Haushaltsstrukturen als Vorbereitung für die 

Entwicklung von Lastdeckungsstrategien im Zuge einer minimalen Versorgung zu erfassen. 

Dazu wurden die Haushalte hinsichtlich ihrer Geräteausstattung und –verwendung und ihrem 

regulären Nutzungsverhalten im Wochenverlauf sowie zu einem antizipierten Minimalbedarf 

im Risiko- bzw. Krisenfall einer längeren Versorgungsunterbrechung befragt (Gerätepriorität 

und Krisenintervention). Weiterhin wurden Einstellungen zur Technikaufgeschlossenheit, zur 

Stromversorgung im Allgemeinen und bezogen auf regenerative Energien im Besonderen, zur 

Rolle der Energieversorger erfasst. 

Ein weiteres zentrales Erhebungsziel betraf die individuelle Risikobetroffenheit und das je-

weilige Krisenmanagement im Falle von Versorgungsausfällen. Es wurde am Beispiel des 

Münsterländer Blackouts von den betroffenen Ochtruper Einwohnern retrospektiv erfragt, in 

welchem Maße eine gegenseitige soziale Unterstützung in einer Notsituation wie der eines 

längerfristigen Versorgungsausfalls erfahren wurde (Solidarbereitschaft im Krisenfall) und 

welche eigenen Schutz- und Vorsorgemaßnahmen gegenüber möglichen zukünftigen Versor-

gungsausfällen ergriffen wurden. Weiterhin wurden im Hinblick auf eine soziale Akzeptanz 

der sich noch im Entwicklungsprozess befindlichen Innovation SES² mögliche fördernde oder 

hemmende Einflussgrößen auf Verbraucherseite eruiert, so z.B. die Bereitschaft, den in einer 

Krisensituation verfügbaren Notstrom mit Anderen zu teilen. 

Hinsichtlich der sozialen Akzeptanz des sich zum Befragungszeitpunkt noch im Entwick-

lungsstadium befindlichen SES²-Systemkonzepts kann festgehalten werden, dass sich die Be-

fragten die verschiedenen Funktionen von SES² sehr gut vorstellen konnten: Wichtig für die 

Befragten waren dabei, dass bei einem eintretenden Versorgungsausfall sozial bedürftige 

Haushalte bevorzugt mit Notstrom versorgt werden können. Weiterhin wurde Wert auf eine 

einfache Bedienung der Systemtechnik und auf bestimmte Funktionen zur automatischen 

Steuerung von Geräten gelegt, die sich wiederum flexibel an die individuellen bzw. haus-

haltsmäßigen Bedürfnisse anpassen lassen müssen (Aspekte der Haus- bzw. Gebäudeautoma-

tisierung). Hier zeigen sich zudem verschiedene signifikante Unterschiede zwischen den Be-

fragten-Gruppen, die jeweils unterschiedlich lange Versorgungsausfälle in der Vergangenheit 

erlebt haben, und die konform zur hohen Technikausstattung und Technikabhängigkeit geht, 

insbesondere bei Informations- und Kommunikationselektronik, was einhergeht mit einem 

zunehmend Internet-affinen Lebensstil („smart life“, vgl. Maischatz 2013). 
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Abschließend gilt für das von der Leuphana Universität Lüneburg  verantwortete Arbeitsge-

biet 1 „Soziologische Begleitforschung“ und weiterhin für die innerhalb des Arbeitsgebietes 2 

„Theoretische Grundlagenanalyse“ erbrachten Vorarbeiten (AP 2.4, 2.6) festzuhalten, dass 

alle in der Vorhabensbeschreibung formulierten Arbeitspunkte (vgl. Kapitel 1) von der Uni-

LB in der Zusammenarbeit der H-SWF und den SWG den Vorgaben entsprechend bearbeitet 

wurden.  
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4. Rahmenbedingungen für SES²– eine qualitative Analyse von  

Experteninterviews 

 

Im Zuge der soziologischen Begleitforschung wurden insgesamt drei gesellschaftliche  

Akteursgruppen (vgl. Kapitel 1.3.1) mittels zugeschnittener Erhebungsmethoden befragt. 

Nachdem im ersten Arbeitsschritt die Privatkunden von Energieversorgern im Zentrum stan-

den, sollten in der zweiten AG („Technische Grundlagenanalyse“), flankierend zur Weiter-

entwicklung des intelligenten Notstromversorgungssystems bereits Einschätzungen zu den 

potentiellen Einsatzgebieten durch mögliche, d.h. vom Projektverbund favorisierte, Anwender 

untersucht werden. Ziel war es, die Rahmenbedingungen für SES² besser abschätzen zu kön-

nen, d.h. innovationsfördernde wie hemmende Faktoren zu erfassen.  

Im soziotechnischen System der Elektrizitätsversorgung nehmen neben den Endverbrauchern 

bzw. Kunden (siehe Kapitel 3), institutionalisierte Akteure eine zentrale Stellung ein. Von 

zentraler Bedeutung sind energiewirtschaftliche Unternehmen, wie z.B. Stadtwerke und über-

regionale Energieversorger, staatlich-regulatorische und politisch administrative Akteure, wie 

z.B. die Bundesnetzagentur und Parteien oder Ministerien, aber auch korporative Akteure, wie 

z.B. Non Profit Organisations (NGOs), die die energiepolitischen Rahmenbedingungen mitge-

stalten. Aufgrund ihrer professionellen Tätigkeit gelten dort arbeitende Personen aus sozial-

wissenschaftlicher Sicht als Experten. Sie verfügen über ein Sonderwissen (vgl. Schütz/ 

Luckmann 1975) das betriebsinterne oder feldspezifische organisatorische Abläufe mindes-

tens ebenso umfasst, wie so genanntes Kontextwissen (vgl. Meuser/Nagel 1991) zu gegenwär-

tigen Fragen und Problemen der Elektrizitätsversorgung.  

Ein Ziel bestand nun darin, ausgewählte Experten zu ihrer Einschätzung zu einer intelligenten 

Notstromversorgung zu befragen. Die Energieversorgungsunternehmen (EVU) spielten für 

diesen Untersuchungsschritt eine zentrale Rolle. Sieht man das EVU als reinen Energieliefe-

rant für die Kundenseite an, z.B. für Privat- oder Geschäftskunden, nehmen sie eine (ur-

sprünglich) vermittelnde Stellung ein. Insgesamt befinden sie sich an einer Schnittstelle, die 

aufgrund der Zunahme dezentraler Einspeisequellen sehr starken Veränderungen unterworfen 

ist. Durch ihre Präferenzsetzungen können EVU – so die Annahme im Projekt  fördernden 

oder hemmenden Einfluss auf Innovations- und mögliche Diffusionsprozesse einer technolo-

gischen Entwicklung nehmen.   

 

 

4.1 Methodische Zugänge: Konstruktion und Analyse qualitativer Daten 

Methodisch lassen sich solche Expertenmeinungen, Sonderwissensbestände und Interessen zu 

(neuen) Technologien über qualitative Forschungszugänge rekonstruieren. Es geht also nicht 

um repräsentative Angaben im Sinne eines (zufallsbasierten) quantifizierenden Abbildes einer 
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Grundgesamtheit und den daraus hervorgehenden Verteilungen von Parametern, sondern es 

gilt, Strukturtypisches überhaupt erst zu erkennen und herauszuarbeiten.  

Dazu wurden Experteninterviews in Stadtwerken durchgeführt. Die befragten Akteure waren 

durchgängig Führungskräfte, z.T. auch die Geschäftsführer der jeweiligen Energieversorger.  

 

Hemmende und förderliche Rahmenbedingungen einer technologischen Innovation noch 

während ihrer Entwicklungsphase bzw. Inventionsphase (vgl. Hughes 1987) abschätzen zu 

lassen, bringt allerdings (methodologische) Probleme im Forschungsprozess mit sich, denn 

die Technologie ist selbst noch in einer Entwicklungs- und Entstehungsphase und kann nicht 

als abgeschlossenes System präsentiert werden. Mögliche Einsatz- und Funktionsbereiche 

sind daher im fortlaufenden Prozess und lassen sich ggf. noch anpassen. So kann sich eine 

Untersuchung zunächst nur auf Befürwortungspotentiale und Hemmnisse in der Gegenwart 

beziehen und lediglich notwendige Anpassungen im Entwicklungsprozess vorschlagen.  

Eine Möglichkeit, mit dieser Herausforderung im Experteninterview umzugehen, bestand 

darin, bei der Analyse einen Schwerpunkt auf die Leitideen oder Leitbildern (Dierkes/ 

Hoffmann 1992) zu setzen (vgl. Kap. 2.1.4; 4.1.2). Ziel ist es, vor allem die SES² betreffenden 

Perspektiven aufzuzeigen. Dabei konnte es nicht unserer Aufgabe sein zu bewerten, welche 

Aussagen technisch richtig oder falsch sind, sondern aufzugreifen, wie SES² verstanden und 

welches Potential dieser Technologie zugeschrieben wurde.  

 

 

4.1.1 Inhaltliche Ausrichtung  

Es wurden zwei Leitfäden für die unterschiedlichen Zielgruppen (EVU und korporative Ak-

teure) der Experteninterviews konzipiert. Sie umfassten mit je unterschiedlicher Gewichtung 

die folgenden fünf Bereiche(vgl. Anhang 9.2 und 9.3):   

a) Die eigene Verortung des Experten in seinem Arbeitsfeld und sein Status im Unterneh-

men. 

b) Das organisationsbezogene Betriebs- und Kontextwissen. Hierbei wurde Wert auf eine 

retrospektive und prospektive Zeitspanne der Betrachtung gelegt (ca. 5 Jahre). Ziel war es, 

zentrale Entwicklungen und Aufgaben der nahen Vergangenheit und Zukunft aus Sicht 

der Experten einschätzen zu können. 

c) Die Stellung des Kunden in der Elektrizitätsversorgung. Dabei ging es um die typischen 

„Durchschnittskunden“ der jeweiligen Unternehmen, deren Einfluss auf anstehende Sys-

temveränderungen und jene Änderungen, auf die sich Energieverbraucher aus Sicht der 

Stadtwerke einstellen müssen.  

d) Entwicklungen im Bereich der Elektrizitätsversorgung, die mit smarten Innovationen in 

Verbindung stehen. 

e) Bedeutung und Einschätzung zu „intelligenten Notstromversorgungskonzepten“ im Sinne 

von SES². 
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Die Leitfäden (vgl. Anhang 9.2 und 9.3) wurden auf der Basis des damaligen Entwicklungs-

standes von SES² entworfen: Die Technologie wurde so vor allem als eine Alternative zu kon-

servativen Notstromtechnologien eingeführt. Zur Unterstützung dieser Hinführung zu SES² 

als Technologie in der Entwicklung wurde gemeinsam mit Wissenschaftlern des Fachgebiets 

Energieversorgung der H-SWF die folgende Visualisierungsmappe erarbeitet und in die In-

terviews unterstützend eingebracht (vgl. Abbildung 9). 

 

 

Abbildung 9: Konzept SES² zur Darstellung in den Experteninterviews 

 

Quelle: Projektverbund (H-SWF) 

 

 

4.1.2 Leitbilder, analytischer Rahmen und Zugang  

Ein besonderer Schwerpunkt der Analysen der Experteninterviews bestand in der Berücksich-

tigung von Leitbildern, die sich in Form von leitenden Bildern oder Werten ausdrücken. Dazu 

ist zuerst auf die in Kapitel 2 aufgeworfene Frage zurückzukommen, was konkret unter Leit-

bildern zu verstehen sei. Leitbilder stellen eine spezifische Form der Zukunftsantizipation dar. 

Gerade in (Handlungs-)Situationen, die durch große Offen- und Unsicherheit hinsichtlich zu-

künftiger Entwicklungspfade gekennzeichnet sind, kommen verschiedene Formen der Zu-
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kunftsantizipation zum Tragen: z.B. Trendanalysen, Prognosen, (Strategie-)Programme oder 

gar Utopisches. Vernunftbetonte Überlegungen vermischen sich in diesen verschiedenen 

Formen der Zukunftsaneignung mit dem, was gewünscht wird. Dabei sind manche dieser Pro-

jektionsmodi eher machbarkeitsorientiert, andere eher wunschzentriert. Oder anders ausge-

drückt: Die „einen bauen mehr auf den kalkulierenden Verstand, die anderen mehr auf Sehn-

süchte und Ängste, die einen organisieren tendenziell einen Diskurs über Notwendigkeiten, 

Entscheidungslogiken und Sachzwänge, die anderen einen über Möglichkeiten, Freiräume 

und Alternativen“ (Dierkes/Marz 1998: 16).  

Leitbildern wird nun, so Dierkes und Marz (1998), die Kraft zugeschrieben, eine Synthese 

zwischen diesen unterschiedlichen Modi zu erzeugen, so dass sozio-technische Entwicklun-

gen in der Gegenwart Unterstützung finden (oder eben nicht). Leitbilder vermitteln also zwi-

schen Machbarkeits- und Wunschvorstellungen, d.h. es wird abgeschätzt was machbar er-

scheint und verbunden mit dem, was wünschbar ist. Das Machbare tritt in Gestalt des 

Wünschbaren auf und das Wünschbare wird machbar veranschaulich (vgl. Dierkes/Marz 

1998: 16ff). Durch diese Kombination ermöglichen sie es, sich in offenen Entwicklungs- und 

Innovationsprozessen zu positionieren und so zwischen den eigenen und anderen Machbar-

keits- und Wunschprojektionen zu vermitteln bzw. sozial mehrheitsfähige und verbindliche 

Leitbildvarianten zu etablieren. Leitbilder haben also die Kraft, soziales Handeln zu koordi-

nieren. Sie bieten zudem Orientierungsrahmen, die zur Umsetzung von Wünschbarem in der 

Gegenwart dienen (vgl. Dierkes/Marz 1998: 16).  

 

Untersucht man nun Leitbilder als Zukunftsantizipationen des machbaren Gewünschten und 

des gewünschten Machbaren, sind diese auf ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen 

(Konstruktions-) Ebenen aufzuspüren (vgl. Kap. 2.1.4).Wie bereits Giesel (2007: 43) deutlich 

macht, reicht es nicht aus zu benennen, welche Leitbilder eine mögliche Rolle spielen. Wich-

tiger ist es, zumindest in Ansätzen auf folgende Fragen Antwort geben können: „Um wessen 

Leitbild handelt es sich? Ist dies verbalisiert oder nur eine unausdrückliche mentale Vorstel-

lung? Ist diese Vorstellung lediglich propagiert oder tatsächlich denk- und handlungsleitend?“ 

(Giesel 2007: 43).  

Um sich diesen Fragen zu nähern, ist es hilfreich, mit einer Heuristik (siehe Tabelle 20) zu 

arbeiten. Sie hilft zu präzisieren, ob und inwieweit es sich bei den Informationen aus den In-

terviews um propagierte Leitbilder handelt oder aber solche, die eher als praktizierte Orientie-

rungsmuster auftreten und daher einen impliziten Leitbildcharakter aufweisen.  

 

 

  



93 

Tabelle 20: Metatypologie von Leitbildern und deren sozialen Bezügen 

 

                              Erscheinungs- 

                                              form  

 

 

Handlungs- 

Wirksamkeit                  Vertreter 

mentale Leitbilder 

 

Vorstellungsmuster, Bedeu-

tungszusammenhänge 

manifeste Leitbilder  

 

ausdrücklich verbalisierte 

Vorstellungen, Artefakte 

 

echte Leitbilder  

(Typ A) 

 

praktiziert, d.h. verinnerlicht, denk- und 

handlungsleitend, aktiv erstrebt 

Typ 1 

implizite Leitbilder  

(Orientierungsmuster) 

Typ 2 

explizierte Leitbilder 

 

propagierte Leitbil-

der  

(Typ B) 

 

nicht praktiziert,  

erstrebenswert,  

potenziell 

 

selbst getragen 

 

 

Typ 3 

(z.B. Ideen mit  

Leitbildpotenzial) 

 

 

Typ 4 

explizite Leitbilder 

(i.d.R. synthetisch) 

 

fremdgesetzt 

Typ 5 Typ 6 

oktroyierte Leitbilder 

 

Quelle: Giesel (2007: 39) 

 

Aufgrund der Aussagen der Experten gilt es zu differenzieren, welche Leitbilder das Handeln 

im mittleren Bereich der Versorgungswirtschaft prägen (gegenwärtige Zukünfte) und bei wel-

chen es sich eher um fremdgesetzte Leitbilder oder manifeste Artefakte handelt. In der voran-

gestellten Tabelle 20 typisiert Giesel (2007) insgesamt sechs verschiedene Varianten von 

Leitbildern, die sich vor allem in Bezug auf zwei Dimensionen unterscheiden:  

1) Sie fragt nach der Erscheinungsform oder dem Aggregatzustand von Leitbildern, d.h. wie 

öffentlich und explizit diese institutionalisiert sind. Es geht also um die Frage, durch wel-

ches empirische Material diese repräsentiert werden können bzw. mindestens müssen. So 

kann beispielsweise nicht automatisch davon ausgegangen werden, dass im Unterneh-

mensleitbild festgeschriebene Werte (Typ 2, 4 oder 6) auch in jedem Fall das Handeln in 

der Organisation prägen. Um zu überprüfen, inwieweit solche festgeschriebenen Leitbil-

der lediglich Wünschbares propagieren (Typ 4 oder 6) oder aber ob sie sowohl festge-

schrieben als auch praktiziert werden, d.h. gleichzeitig auch als Orientierungsmuster die-

nen (Typ 1), bedürfte es zusätzlicher ethnographischer Zugänge (teilnehmende Beobach-

tung). Damit wird die zweite zentrale Differenzierungsdimension angesprochen, die 

Giesel (2007) herausarbeitet:  
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2) Sie stellt die Frage nach der Handlungswirksamkeit oder zumindest der zugeschriebenen 

Handlungswirksamkeit von Leitbildern. Dabei unterscheidet sie zwischen den beiden 

grundlegenden Varianten des bereits gelebten Leitbildes (echte Leitbilder) und dem bloß 

propagierten Leitbild. Beide vereinen in sich Erstrebenswertes. Allerdings strukturieren 

bereits praktizierte Leitbilder Gewünschtes, indem sie bereits in der Form dessen, was ge-

genwärtig als machbar angesehen wird, aktualisiert werden. Wir können hier auch von 

gegenwärtigen Zukünften sprechen. Im Unterschied dazu handelt es bei propagierten Leit-

bildern zwar auch um (zukünftig) Gewünschtes und Erstrebenswertes, aber es kann erst 

dann denk- und handlungsleitend werden, wenn sich spezifische Rahmenbedingungen rea-

lisiert haben. Es handelt sich dabei eher um ferneren Zukünfte, die erst noch gestaltet wer-

den müssen.  

 

 

4.1.3 Erhebung und Aufbereitung der Experteninterviews   

Zwischen Juni 2011 und Dezember 2011 (September 2012) konnten bundesweit
67

 insgesamt 

12 Interviews mit 15 Experten durchgeführt werden. Davon waren 12 Experten mit Führungs-

aufgaben in Energieversorgungsunternehmen betraut. Der Zugang zu Geschäftsführern und 

technischen Leitern konnte vermittelt durch die H-SFW über einen Unternehmensberater 

hergestellt werden, der bereits seit mehreren Jahren mit Stadtwerken zusammen arbeitete. Als 

Vertrauensperson der Stadtwerke verfügte er über eine Multiplikatorenfunktion und konnte 

für die Projektmitarbeiter die Zugangsbarrieren in recht kurzer Zeit minimieren.
68

  

Je nach Größe und Struktur des Unternehmens sowie Qualifizierung des Geschäftsführers 

wurden die Interviews mit dem technischen Leiter alleine oder aber mit zwei Experten (Ge-

schäftsführer und ein technischer (Abteilungs-)Leiter) gleichzeitig durchgeführt. In einem Fall 

fand ein Interview allein mit dem kaufmännischen Geschäftsführer statt. In der Regel ergab 

sich aber eine Verbindung zwischen versorgungsstrukturellen und versorgungswirtschaftli-

chen Perspektiven, denn auch die Ingenieure als technische Leiter hatten wirtschaftliche As-

pekte stark im Blick.   

Der Kreis der Interviewten wurde später erweitert um Akteure, die in politischen Institutionen 

(Landesministerium) oder politiknahen Institutionen (Behörde, NGO) arbeiteten.  

In der folgenden Tabelle 21 findet sich eine vollständige Übersicht der Interviewten mit den 

anonymisierten Kürzeln.  

 

  

                                                           
67

 Die Interviews fanden in den Bundesländern Thüringen (3), Niedersachsen (1), Schleswig Holstein (1/1), 

Nordrhein-Westfalen (2), Baden Württemberg (2), sowie Berlin (1) und Sachsen-Anhalt (1) statt.  
68

 Vgl. die Gespräche mit Dr. Rüdiger Mautz in Innsbruck und die Schwierigkeiten als Sozialwissenschaftler_in 

Interviewbereitschaft von Stadtwerken zu erhalten. Erschwerend kam hinzu die sogenannte Energiewende, die 

gerade im Verlauf des Jahres 2011 für die Experten zusätzliche, unvorhergesehene Terminbelastungen mit sich 

brachte.    
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Übersicht über die Experten  

Tabelle 21: Übersicht der Experteninterviews 

Nr.  Anzahl 

der Infor-

manten 

Datum des 

Interviews 

Akteur  Kür-

zel 

1 1 01.06.2011  Technischer Leiter der Stadtwerke  1G 

2 2 20.09.2011  Kaufmännischer Geschäftsführer der Stadtwerke  2W 

3 3 20.09.2011  Technischer Leiter einer Energienetze GmbH 3A 

4 4 26.09.2011  Technischer Mitarbeiter aus der Wärmeversorgung  4U 

5 Kaufm. Geschäftsführer 

5 6 06.10.2011 Technischer Leiter der Stadtwerke  5O 

6 7 11.10.2011 Technischer Leiter der Stadtwerke  6B 

7 8 11.10.2011 Kaufm. Geschäftsführer der Stadtwerke  7R 

8 9 21.10.2011 Geschäftsführer der Stadtwerke  8A 

9 10 14.12.2011 Geschäftsführer und Technischer Leiter der Netze der 

Stadtwerke 

9S 

11 

10 12 14.07.2011  Energiereferent NGO/ Geschäftsstelle  10B 

11 13 19.12.2011 Bundesbehörde Referatsleiter für Umweltplanung und 

Nachhaltigkeitsstrategien  

11D 

12 14 11.09.2012 Referent + 1 Mitarbeiter eines Landesministeriums für 

Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 

Räume  

12K 

15 

 

Legende  

dunkelgrau: Politische und korporative Akteure | 4 Personen 

grau: Technische Leiter/ Ingenieure | 7 Personen 

hellgrau: Kaufmännische Leiter / Geschäftsführer | 4 Personen 

 

 

Aufbereitung 

Die Interviews wurden digital aufgezeichnet und in einem ersten Abschritt vollständig tran-

skribiert. Diese Transkripte wurden anonymisiert und in einem ersten inhaltsanalytischen Ar-

beitsschritt nach den im Interview zur Sprache gekommenen Themenbereichen systematisiert, 

sodass zu den relevanten Interviewschwerpunkten Kurzdarstellungen vorlagen.  

Als heuristischer Rahmen wurde in einem zweiten Schritt analysiert, wie die Themen Versor-

gungssicherheit, Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichkeit/ Nachhaltigkeit, (smarte) Techno-

logien, Einschätzungen bzgl. SES² eingeführt wurden. Es stellten sich verschiedene Fragen: 

Welche Handlungsoptionen und oder -schwierigkeiten werden von Seiten der EVU-

Verantwortlichen im Transformationsprozess des GTS wahrgenommen? Wie werden diese 

auf der Basis der Feldexpertise bewertet? Welche Realisierungen finden seitens der EVU statt 
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und welche nicht? Zur Bewertung zählen auch Zuschreibungen an andere Verantwortliche im 

GTS Elektrizität.  

In einem dritten Schritt wurde speziell die Einschätzung zur Präsentation der Leitidee von 

SES² herausgegriffen und rekonstruiert, um Aussagen zu strukturellen Bedingungen der Inno-

vationsbereitschaft treffen zu können.  

 

Besonderheiten 

Stimulus Notstrom: 

SES² wurde jeweils gemäß dem Projektantrag als eine Notstromtechnologie zur Verbesserung 

der Versorgungssicherheit eingeführt. Auch wenn bereits in den ersten Interviews deutlich 

wurde, dass dieser Zugang zu bestimmten, d.h. wiederkehrenden argumentativen Mustern und 

rhetorischen Verweisen führte, so wurde diese Hinführung dennoch aus zweierlei Gründen 

beibehalten: Zum einen sollte eine interne Vergleichbarkeit der Aussagen hergestellt werden, 

um die Differenzen oder Ähnlichkeiten in den kommunikativen Anschlüsse an die Darstel-

lung von SES² als Notstromversorgungssystem herauszuarbeiten. Ein Wechsel im Präsentati-

onsmodus hätte dies behindert. Zum anderen war zu überprüfen, wo und unter welchen Um-

ständen sich auch potentielle Promotoren (vgl. Hauschild 1994) für den Innovationsprozess 

einer Notstromtechnologie lokalisieren lassen.  

 

Häufiger Wechsel zwischen Betriebs- und Kontextwissen:  

Wissenssoziologisch zielen Experteninterviews, darauf ab, das jeweilige Betriebs- und Kon-

textwissen der Befragten zu eruieren. Bei der Analyse der Transkripte wurde deutlich, dass 

die Interviewten häufig zwischen diesen Ebenen wechselten, insbesondere dann, wenn sie 

z.B. in ihrem eigenen Bereich keinerlei Erfahrungen oder nur erste Schritte in der Nutzung 

von regenerativen Energien oder technologischen Innovationen aufweisen konnten.  

Umgekehrt wurde aber beispielsweise der Themenkomplex Versorgungssicherheit auf beiden 

Ebenen angeführt: das Gesamtsystem der Elektrizitätsversorgung betreffend ist sie (sehr) be-

droht und die eigene Situation in der Region thematisierend weitaus weniger. 

  

Entwicklungsstadium von SES²: 

Das gesamte Projekt SES² wurde so geplant, dass die Experten zu einer Technologie befragt 

werden, die sich noch in einem Entwicklungsstadium befindet. Das bedeutete, Einschätzun-

gen zu einer im laufenden Prozess befindlichen Technologie zu erhalten, da ein mögliches 

System oder Produkt SES² erst am Ende des Projektes vorliegen sollte. Dies brachte aber auch 

erhebliche Schwierigkeiten mit sich, da der Entwicklungsstand zum Zeitpunkt der Vorberei-

tung und Durchführung der Interviews noch ein anderer war als nach Abschluss dieser empi-

rischen Phase. Ebenso wurden jeweils erste Ergebnisse an die Projektkoordination zurückge-

meldet, sodass beispielsweise einzelne Anpassungen, u.a. in der Kommunikation über SES², 

stattfanden.  
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Commitment seitens der Experten:  

Die unerwarteten gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen zur Energiewende verliefen paral-

lel zum Forschungsprojekt. Durch die politisch forcierte Festlegung des Ausstiegs aus der 

Atomenergie herrschte gerade im Jahr 2011 sehr viel Unsicherheit und Unklarheit über wich-

tige Entscheidungen für die Zukunft.  

Das Anliegen, einen umfassenden Einblick in die Unternehmen zu erhalten und wichtige Fra-

gen, die nicht unbedingt Teil des Interviews sein mussten, wurden in einen Kurzfragebogen 

ausgelagert. Dies sollte vor allem das wertvolle Zeitfenster des jeweils auf 60 Minuten veran-

schlagten Interviews nicht unnötig verkürzen.  

Allerdings stellten sich hierbei unerwartete Schwierigkeiten. Zum einen konnten die wenigs-

ten Geschäftsführer die Fragen aus dem Stand beantworten, sondern mussten sie in ihrem 

Unternehmen erst an die entsprechende Stelle weiterleiten. Dadurch kam es zu Verzögerun-

gen und zum Teil gar, trotz Nachfassens, zum Verlust des Fragebogens. Insofern konnten 

diese in die Auswertung nicht einbezogen werden.  

 

 

 

4.2 Experten in der Elektrizitätsversorgung – Falldarstellungen  

4.2.1 Stadtwerk 1G 

Am 01.06.2011 wurde ein Interview mit dem technischen Leiter eines norddeutschen Stadt-

werks (einer Stadt mit ca. 29.000 Einwohnern) durchgeführt. Es war eines der ersten Exper-

teninterviews nach der im Frühjahr 2011 politisch forcierten Energiewende. Anders als bei 

allen weiteren Interviews, waren hier zwei Interviewer anwesend. In anderen Fällen waren 

dagegen ein Interviewer aber zwei Vertreter der Stadtwerke zugegen. Eine weitere Besonder-

heit bestand darin, dass der Befragte bereits im Vorfeld Kenntnisse über grundlegende Ent-

wicklungsschritte und Funktionsweisen von SES² hatte. Insofern verfügte er über zusätzliches 

Wissen zum intelligenten Notstromsystem und hatte gegenüber weiteren Interviewpartnern 

zumindest einen geringen Wissensvorsprung.  

Das Interview dauerte insgesamt eine Stunde und fand in den Räumlichkeiten des Techni-

schen Leiters statt. Dieser ist seit 13 Jahren im Bereich der Versorgung tätig und seit 2010 

technischer Leiter bei den Stadtwerken. Dort ist er zuständig für den Bereich Gas, Wasser, 

Strom und Wärmeversorgung. Ihm unterstellt sind ca. 25 Mitarbeiter (§10/1G).   
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a) Zentrale Charakteristika und Kurzzusammenfassung 

1) Transformation des Stadtwerks: Etablierung neuer Geschäftsfelder. Angesichts der 

komplexen Entwicklungen in der (Elektrizitäts-)Versorgungsbranche, so sagt er, muss die 

Marktverortung als Stadtwerk immer wieder hinterfragt werden. Ähnlich wie sich das Unter-

nehmen bereits durch die Liberalisierung des Energiemarktes von einem eher „behördlichen“ 

Ethos hin zu einer „wettbewerblichen“ Ausrichtung orientieren musste (§30/1G), gilt es nun, 

sich der Überzeugung zu stellen, „dass es dies klassische Stadtwerk, was Wasser, Gas und 

Strom liefert, so nicht mehr geben wird“ (§35/1G). Deshalb gilt es, weitere zukunftsträchtige 

Geschäftsfelder aufzubauen. In diesem Fall betrifft das vor allem Breitbandversorgung, Smart 

Metering mit dem Versprechen auf Energieeinsparungen sowie die Etablierung eigener rege-

nerative Energieerzeugung (§36 und §40 /1G). Gerade bei letzterem Punkt mögen andere viel-

leicht weiter sein, so sein Fazit, aber die Absichtsbekundung, sich auch in dieser Hinsicht 

ebenfalls zu positionieren, ist inzwischen zu einer „Pflichtaufgabe“ geworden (§ 22/1G).  

2) Zukunftsvision „Smart Grid“ bei unklarer Ausgestaltung. Im Hinblick auf innovative 

Technologien, die im Zuge dieser Veränderungen tragend sein könnten, verweist der Techni-

sche Leiter eher auf einen vorsichtigen, sukzessiven Prozess der Erprobung und der Anpas-

sung. Denn bei allen Änderungen ist das Stadtwerk kein Forschungsinstitut (§28/1G), sondern 

ein Unternehmen, das in der Gegenwart Profit machen muss und nicht erst in der Zukunft. 

Gegenüber Technologien, mit denen man in der Gegenwart kein Geld verdienen kann, muss 

sein Unternehmen vorsichtig sein (§28/1G).  

So viel Vorsicht und Zurückhaltung bei noch in der Entwicklung befindlichen Technologien 

zum Tragen kommt, d.h. bei der Bewertung von derzeitigen Steuerungs- und Regelungstech-

nologien sowie deren Implementation in das Alltagsgeschäft der Stadtwerke, so deutlich wird 

an anderer Stelle die immer wieder genannte Erwartung und Prognose, dass die Zukunft den 

intelligenten Netzen, dem  Smart Grid gehört (§44/1G).  

3) Der Kunde ist Prosumer – kein Verbraucher (vgl. §30/1G). So ließe sich die Haltung 

und Einschätzung dieses Experten zusammenfassen. Damit einher geht eine Kundenperspek-

tive, die diesen eine Handlungsmacht zubilligt, auf die Stadtwerke mit ihrer Angebotspalette 

zu reagieren haben. „Der Kunde fordert ja im Endeffekt das ein, was er braucht“ (§ 34/1G).   

Im Bereich Gas kann der Kunde z.B. jederzeit wechseln, die Stadtwerke sind aber verpflich-

tet, den Anschluss zu realisieren. Ob sie dann auch weiterhin davon profitieren, das ist eine 

Sache der Kundenbindung. Unter Bedingungen eines liberalisierten Marktes muss der Kunde 

letztlich „genauso umworben werden“ (§ 30/1G) wie beim Verkauf von anderen Produkten in 

anderen Branchen, z.B. beim Automobil. Diese Ansicht kulminiert in die Maxime, „Strom 

und Gas sexy zu machen“ (§34/1G), sodass sie als attraktive Produkte verkauft werden kön-

nen.  
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b) Bewertung und Einschätzung von intelligenten Notstromversorgungssystemen (SES²) 

SES² wird nicht explizit als Notstromtechnologie vorgestellt und eingeführt, sondern es wird, 

im Zuge der anstehenden Änderungen und Investitionen im bestehenden Elektrizitätsnetz, 

nach der Berücksichtigung von Notstromversorgungstechnologien gefragt (§41/1G). Hier 

verweist der Experte auf ein Notstromverständnis, was er als „klassisch“ bezeichnet: „Also 

Notstrom klassisch bedeutet ja eigentlich, wenn irgendwo meine Stromversorgung unterbro-

chen ist, dass ich Alternativen habe, um die Stromversorgung aufrecht zu halten. Das ist eine 

klassische Notstromversorgung“ (§42/1G). Als Alternativen sieht er konventionelle mobile 

Notstromaggregate, die aber nur im Notfall an die entsprechende Stelle gebracht würden. Die 

andere Möglichkeit, sich verstärkt gegenüber Versorgungsausfällen abzusichern, wäre ein 

redundanter Netzaufbau. Diese von ihm vorgebrachte Alternative hält er aber für zu kostenin-

tensiv, vor allem dann, wenn es sich mit Verweis auf bisherige Stromausfälle um Ereignisse 

mit geringer Eintrittswahrscheinlichkeit handelt. 

Er spielt die Frage nach den „Überlegungen zur Notstromversorgung“ (§41/1G) zurück an 

die Interviewerinnen und bittet weiter zu explizieren, was darunter zu verstehen sei. So wird 

fortan über mögliche Sicherheitstechnologien (§43/1G) gesprochen, die auch auf „regenerati-

ve Energien zugreifen können“ (§43/1G). Aus seiner Sicht ist das dann aber vor allem eine 

Frage der Steuerung und Regelung (§44/1G) und weniger eine, die er mit dem Thema Not-

stromtechnologie verbunden sieht.  

Ersteres, also die Steuerung und Regelung von Lastflüssen unter den Bedingungen eines de-

zentralisierten Netzes, ist ein sehr komplexes Thema, zu dem es aktuell „mit Sicherheit noch 

keinen Masterplan“ (§44/1G) von Seiten seines Stadtwerkes gibt.  

Die Entwicklungen zu SES² stellen aus der Perspektive seines Unternehmens erste Schritte 

dar, sich mit dieser Thematik überhaupt grundlegender auseinander zu setzen. Er sieht sich 

daher nicht im Stande zum jetzigen Zeitpunkte Prognosen abzugeben, auch nicht wo man sich 

in 10 Jahren technologisch befinden könnte.  

Interessanterweise verweist er an der Stelle der Bewertung von innovativen Technologien 

über seine Funktion im Unternehmen hinausgehend auf seine Person: „Ich bin da auch selber 

eher so gestrickt, dass ich sage, schauen wir mal wie sich das entwickelt mit dem SES, die 

Testphase, die Pilotphase“ (§44/1G). Denn die ganz grundlegende Frage, die er sich in die-

sem Zusammenhang stellen muss, ist die nach den Kosten („Was kostet mich der Spaß“, 

§44/1G) in Verbindung mit dem Mehrwert. Hier sieht er die Entwicklungen noch in einem 

sehr frühen Stadium, die es ihm und pauschalisierend auch anderen, unmöglich machen kon-

kretere Einschätzungen zum Energienetz in ca. 10 Jahren zu treffen.  

Worin er sich allerdings sicher ist, dies betont er sehr explizit, wird die Existenz von intelli-

genten Netzen, d.h. „integrierten Steuerungssystemen im Netz“ sein (§44/1G).  

An späterer Stelle des Interviews (§58) wird noch einmal explizit auf SES² eingegangen. Es 

ist die Rede vom Prinzip, das SES² zu Grunde liegt, als Managementsystem der (regenerati-
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ven) Stromversorgung. Für den Befragten wird dies (wiederholt) durch das Konzept Smart 

Grid oder intelligentes Netz repräsentiert, auch wenn diese noch keine konkrete Ausgestaltung 

erfahren haben. Gefragt nach der Beurteilung von Marktchancen, äußert er, dass es er zwar 

grundsätzlich Marktchancen sieht, kommt aber darauf zu sprechen, dass allein die technische 

Leistungsfähigkeit nicht entscheidend ist für den Markt (§59). „Es gibt, ich habe ja auch an-

dere Konzepte vorliegen, intelligente (?Kabelverteilerstränge?)
69

 und so weiter, die aus mei-

ner Sicht technologisch absolut super sind. Die wirklich Sinn machen, die sich aber trotzdem 

nicht durchgesetzt haben. Ne? Das gibt es ja immer wieder. Also das heißt die Technologie 

finde ich gut, da sehe ich auch einen Sinn drin“ (§59).  

Es ist also nicht die Logik und Funktionalität einer Technologie, die laut des Befragten über 

ihre Marktchancen entscheidet. Die Technologie an sich ist für ihn positiv besetzt, aber wel-

che Rolle sie in einem großtechnischen System einnehmen kann, darüber ist nicht zu speku-

lieren. Die Marktchancen lassen sich erst einschätzen, wenn deutlich wird, wie „die Indust-

rie“ (§59/1G) mit einer solchen Technologie nach der Pilotphase umgeht. „In enger Zusam-

menarbeit zwischen der Industrie und uns als Netzbetreiber“ (§61/1G), so der Befragte, lie-

gen hier erste Möglichkeiten, um Antworten auf die Frage der Marktchancen von SES² zu 

erhalten und das Innovationspotential einschätzen zu können.  

Hier wird deutlich, dass die Frage der Vermarktung gekoppelt ist an die sozio-technische An-

eignung eines technischen Konzeptes. Erst wenn auch für andere gesellschaftliche Funktions-

bereiche deutlich wird, welche Aufgabe durch die Technologie übernommen werden kann, 

welcher Sinn, welches Leitbild mit ihr verbunden sein kann, kann etwas zu den Chancen am 

Markt ausgesagt werden.   

 

 

4.2.2 Stadtwerk 2W 

Das dritte Experteninterview fand am 20.09.2011 in einer Stadt in der Mitte Deutschlands 

statt. Der Befragte ist kaufmännischer Geschäftsführer eines großen Stadtwerks und einer der 

wenigen Befragten, der eine rein kaufmännische Ausbildung vorzuweisen hat. Bereits auf die 

Eingangsfrage, welche Aufgaben seinen Verantwortungsbereich auszeichnen, erklärte er sehr 

ausführlich für welche Teilbereiche er in der Holding verantwortlich ist, um mit dem Inter-

viewer gemeinsam klären, in welcher Funktion er angesprochen wird. Er betont als einziger 

seine Repräsentationsaufgaben, die er als Manager und Führungskraft wahrnehmen muss.  

 

  

                                                           
69

 In der Transkription werden unverständliche Begriffe entsprechend dargestellt. Es kann nicht abschließend 

geklärt werden, ob das Wort Kabelverteilstränge lautet.  
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a) Zentrale Charakteristika und Kurzzusammenfassung 

Als kaufmännische Führungskraft zeichnet der Befragte verantwortlich für den Vertrieb und 

Handel von Energie.  Aufgrund des Unbundling hat er keinerlei Zuständigkeit mehr für den 

Bereich der Netze und Netzstabilität. Dies betont er sehr stark. So ist die „Abtrennung der 

Netze vom eigentlichen Geschäft in einen Bereich, der völlig autark operiert“ (§ 32/2W) der 

gravierendste Einschnitt in den letzten 5 Jahren. Die Konsequenzen sind, dass „Niemand so 

recht [weiß] für wen er jetzt eigentlich Lastmanagement macht und ob man es überhaupt 

noch machen soll. Also wir als Händler haben kein Interesse mehr daran, muss ich ganz offen 

gestehen“ (§34/2W). Aus seiner Sicht ist dieses Problem aber auch eher nebensächlich. Das 

Hauptproblem besteht für sein Unternehmen im Wettbewerb und dem harten Preiskampf mit 

Dumpingpreisen (§48/2W). Auch die Tarifrechner im Internet sind für das Stadtwerk sehr 

problematisch, da mit dem Grundversorgungspreis gerechnet wird (§50/2W).   

1) Es gilt, wie bei den meisten anderen Stadtwerken auch, für die nahe Zukunft neue Ge-

schäftsfelder zu erschließen. Aus seiner Sicht reicht es nicht mehr aus, als Energieversorger 

zu fungieren und „einfach bloß nur dumm Strom und Gas zu verkaufen“ (§34/2W), sondern 

es müssen neue Bereiche erschlossen werden. So agieren diese Stadtwerke beispielsweise 

auch als kommunale Dienstleister für Buchhaltung, die von anderen kleineren oder mittleren 

Unternehmen in der Region ausgelagert wird. Allerdings bleibt etwas unklar, inwieweit es 

sich dabei bereits um ein klar umrissenes Aufgabengebiet handelt oder ob dies noch Zu-

kunftsmusik darstellt.  

Insgesamt ist dieser Geschäftsführer sehr auf Kostenreduktion und Effizienz bedacht und 

visioniert eine 24h-Nutzung von Sachmitteln. So findet er es unrentabel, einen PC nur 8 Stun-

den am Tag zu nutzen und spricht von einer „Verschwendung in ungeahntem Ausmaß“ 

(§42/2W). Allerdings wäre ein solches Nutzungsszenario ein sehr langfristiges Projekt, u.a. 

wegen der Tarifbindungen, die solche Einsatzzeiten bisher verhindern.  

2) Dezentralisierung ist für ihn am besten und effizientesten zu realisieren, wenn der Strom 

und Wärme dort produziert werden, wo sie auch verbraucht werden können (§64/2W). Im 

Falle ihres Stadtwerkes bezieht sich Dezentralisierung vor allem auf dezentrale Wärmeerzeu-

gungsanlagen (BHKW) (§58/2W), die ihre Energie wiederum in Strom umwandeln. Als zwei-

ter Grund für die Bündelung von dezentralen Energien im Stadt- bzw. Einzugsgebiet des 

Stadtwerks sieht er die Gewerbesteuern. Von der Beteiligung an Windparks oder gar der 

Etablierung von Windrädern direkt vor Ort ist er nicht so überzeugt (§64-66/2W). Grundsätz-

lich führt er zwei Belege für seine überschaubare Dezentralisierungsvariante an. Sein Konzept 

ist, dort wo Energie erzeugt wird, soll auch eine Verpflichtung zu dessen Abnahme bzw. Ver-

brauch bestehen. Er sagt: „Es gibt zwei Gründe dafür. Wer Dreck verursacht, soll ihn gefäl-

ligst auch selber fressen, das ist meine These an dieser Stelle und das zweite ist man spart 

Transportwege“ (68/2W).  
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3) Allerdings ist seine Variante politisch nicht gewollt. Die Politiker, so der Befragte, „wollen 

immer das Nichtmachbare“ (§70/2W) und gestalten die Rahmenbedingungen so, dass „lieber 

ganz Deutschland mit Windmühlen zugepflastert“ wird (§72/2W). Das hält er für problema-

tisch und fürchtet, dass der Energiesektor insgesamt eine chaotische Entwicklung nehmen 

wird (§74/2W).  

4) Verhältnisse wie in Amerika, wo die Elektrizität für einen längeren Zeitraum und über 

sehr weite Flächen verteilt längerfristig ausfallen kann (§74/2W), das ist sein sehr pessimisti-

sches Zukunftsszenario für die Versorgungssicherheit in Deutschland. Er prophezeit, dass 

„Störungen in Zukunft sicherlich erheblich zunehmen“ werden (§89/2W). Damit positioniert 

er sich in einer Deutlichkeit, die er für den gesamten Versorgungsbereich reklamiert: „Da 

geht die ganze Branche von aus. Da spricht bloß keiner drüber“ (§86/2W). Hintergrund sei-

ner Argumentation ist vor allem die Feststellung, dass aufgrund zu ungünstiger Steuersätze 

(§82/2W) nicht mehr in Leitungssysteme investiert wird und dennoch zahlreiche dezentrale 

und „stark fluktuierende Stromerzeugungsanlagen gebaut werden“ (§76/2W). Mit dieser Per-

spektive ist er einer der wenigen Experten, der über die bloße Problematisierung von Versor-

gungssicherheit derart hinausgeht, dass er bereits Maßnahmen zur Absicherung seines Unter-

nehmens für Stromausfälle tätigt. Diese bewegen sich dann aber weniger im technischen, 

sondern vor allem im juristischen Bereich: „Wir schreiben schon Verträge, da steht heute 

schon drin, dass wir nur liefern müssen, wenn die Netzgesellschaft sozusagen sicherstellt, 

dass da was durchgeht“ (§90/2W).  

5) Anschließend an dieses Zukunftsbild muss sich der Kunde aus Sicht des Befragten auf 

zweierlei einrichten: a) auf sehr hohe Preise (§124-126/2W) und b) auf mehr Ausfälle als bis-

her (§118/2W). Bislang wissen Kunden aber noch immer zu wenig die Sicherheit der Versor-

gung und insgesamt das Gut Strom zu schätzen. Dies kann vorranging über Preisanpassungen 

reguliert werden, getreu dem Motto: „[…] alles was nichts kostet ist auch nichts wert“ und 

erst wenn die Elektrizität teurer wird, dann wird auch „weniger verbraucht“ (§144/2W).   

 

b) Bewertung und Einschätzung von intelligenten Notstromversorgungssystemen (SES²) 

Angesichts der deutlich kritischen Worte und Szenarien zum Thema Versorgungssicherheit 

wäre zu erwarten gewesen, dass eine Notstromtechnologie wie SES² grundsätzlich auf Inte-

resse stößt. Der Befragte schließt an die Systemlösung „eigenständige kleine Netze“ 

(§105/2W) zu bilden an und sieht darin, zunächst nur für seine Region, eine große Realisie-

rungsschwierigkeit (§106/2W). Er kann sich zwar theoretisch vorstellen, dass bei umgebauten 

Netzen entsprechende Voraussetzungen geschaffen werden könnten, aber hält es insgesamt 

weiterhin für problematisch: „Ob das dann funktioniert, bezweifle ich sehr“ (§106/2W). Denn 

neben der Ausgestaltung des Netzes ist es für ihn eine Frage der Speicher. Hier sieht er kos-

tengünstigere und letztlich auch einfachere Lösungen, wenn beispielsweise jeder Haushalt 

über ein Notstromaggregat verfügen würde und es möglich wäre, den Haushalt als einzelnes 

Inselnetz zu betreiben. Weiterhin wären auch BHKWs denkbar (§108/2W).  
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4.2.3 Stadtwerk 3A 

Die folgende Darstellung bezieht sich auf ein Interview, welches in einem der östlichen Bun-

desländer, am 20.09.2011, stattfand. Auch hier wurde der Experte, der Geschäftsführer für 

den Bereich der Energienetze, in seinem Konferenzraum interviewt. Er spricht davon, dass er 

aktuell 2,1 Personeneinheiten als Mitarbeitende hat, was er als Personalmangel verstanden 

wissen will. Sein Arbeitsschwerpunkt ist „die Planung, der Bau, der Betrieb und die Wartung 

von Netzen“ (§19/3A), wobei sein Aufgabenbereich, so wie bei den meisten Führungskräften, 

in der jeweiligen Organisation dieses Aufgabenfeldes liegt.  

 

a) Zentrale Charakteristika und Zusammenfassung  

Zu Beginn des Interviews schildert der Befragte Änderungen, vor allem Probleme, die durch 

die Separierung (Stichwort: Unbundling) von Vertrieb, Elektrizität und Netzbetrieb von sei-

nem letztlich noch kleinen Unternehmen in den letzten Jahren im Alltag gemeistert werden 

mussten (§24-35/3A).  

Er betont während des gesamten Interviews, das Elektrizitätssystem stets als ein großes Gan-

zes zu betrachten, sodass Veränderungen in dem einen Bereich immer auch Änderungen oder 

Justierungen in einem anderen Bereich nach sich ziehen. Ziel ist jeweils die Stabilität des Ge-

samtsystems. Aus seiner Sicht werden der forcierte Trend der Dezentralisierung und die hohe 

Einspeisevergütung für volatile Erzeugungsquellen noch nicht abzuschätzende Probleme be-

reiten:  

1) Dezentralisierung ist „gesamtgesellschaftlich und politisch gewollt, aber netzpolitisch 

problematisch“ (§47/3A). Er sieht aufgrund der derzeitigen Entwicklungen Schwierigkeiten 

für die Stabilität des Gesamtsystems. Doch seien diese Dezentralisierungsentwicklungen 

ebenso wenig aufzuhalten wie die Unsicherheiten, die sich durch regenerative Energiequellen 

ergeben. Das bedeutet, er sieht für die Zukunft einen deutlich erhöhten Koordinierungsauf-

wand (auch für Stadtwerke), die unterschiedlichen Interessen der einzelnen Erzeuger zu bün-

deln (§ 47 und 49/3A). Wirkliche Lösungen gibt es dafür noch nicht. Aus seiner Sicht ist es 

notwendig eine Grundlage zu schaffen, bei der die Autonomie(rechte) im Bereich der (Eigen-) 

Erzeugung nicht mehr zu Lasten des Gesamtsystems gehen (vgl. §93/3A). Er stellt daher die 

Frage in den Raum, wie bei stärker ‚individualisierter‘ Stromversorgung auch die Interessen 

der Allgemeinheit gewahrt werden können, für die letztlich die Stadtwerke mit verantwortlich 

zeichnen. Es müsste also allgemeine Verbindlichkeiten geben (§101/3A), diese allerdings 

stehen noch aus, sodass der Befragte jeweils nur offene Fragen aufwirft und deren Problem-

horizont erläutert. Konkrete Handlungsschritte scheinen nicht in seiner Macht zu liegen.  

2) Es sind vor allem die hohen Folgekosten (§47 und 55/3A), die ihn gegenüber der gesell-

schaftspolitischen Strategie einer Vielzahl regenerativer Energiequellen kritisch werden las-

sen. Denn es werden Folgekosten entstehen, um jeweils für Spannungsausgleich im Gesamt-

system zu sorgen. Insgesamt vertritt er die Ansicht, dass Energie am effizientesten eingesetzt 
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wird, wenn sie dort, wo sie erzeugt wird auch verbraucht wird (§ 65/3A). Er geht auf die 

Standortwahl eines BHKW, gebaut durch diese Stadtwerke, ein und sagt: „Das ist ein sehr 

gutes Beispiel. In der Nähe: Neubaugebiet. In der Nähe: das Umspannwerk. Die Energie, die 

ich dort erzeuge, wird wärmemäßig direkt in der Nähe verbraucht, und direkt in der Nähe 

wird der Strom abgegeben an die Wohnung. Negatives Beispiel – kann ich aber nicht beein-

flussen: Photovoltaik-Anlage. Die wird hingestellt, ans andere Ende der Stadt, weil ich dort 

eine Fläche habe. Nicht ich, sondern eben ein Investor. Der sieht ja nur sein Geld, der sieht ja 

nicht diesen Netzausbau und baut dort seine Anlage hin. Für mich führt das zu Problemen: 

dass ich dort Netzausbau werde betreiben müssen. Also, das ist auch ein Konstruktionsfehler, 

meine ich, dass gerade Anlageneinspeiser nur das partielle Interesse haben, möglichst einen 

guten Standort für sich zu finden – für sich privat zu finden – und möglichst viel zu verdienen. 

Sie sind in keinster Weise gehalten, irgendwo auch die gesellschaftlichen Interessen bzw. – 

mal nicht so weit gegriffen – auch die Netzbetreiberinteressen zu berücksichtigen“ (§69/3A).  

3) So wie die Einbindung regenerativer Energien und entsprechende Netzplanung für ihn eine 

„Frage der Umsetzung ist“(§45/3A), die unterschiedliche Konsequenzen haben kann, so gibt 

es auch sozialstrukturell schwächere Kunden (§45/3A), die es zu berücksichtigen gilt 

(§77/3A). So gibt es nicht nur Kunden mit einer Eigenerzeugungsanlage, die von 

Einspeisevergütungen prinzipiell profitieren, sondern es gibt zahlreiche Kunden, “für die Sie 

als Stadtwerk genauso Sorge zu tragen haben“, die aber lediglich ihren Strom beziehen wer-

den, und auf die potentielle Kosten, die im Gesamtsystem durch die angesprochenen Ände-

rungen entstehen, abgewälzt werden (§79/3A). Diese Durchschnittskunden charakterisiert er 

als eher wechselbereit und sehr stark auf die Kosten achtend (Der „geht auch zu Aldi und 

Lidl“. §45/3A).  

 

b) Bewertung und Einschätzung von intelligenten Notstromversorgungssystemen (SES²) 

Die Prävention von Versorgungsunterbrechungen ist für ihn nicht die Frage einer einzelnen 

Technologie (SES² als dezentrale Technik), sondern betrifft die Ausgestaltung des gesamten 

zukünftigen Energienetzes. Insofern bezieht er sich im Weiteren auf (notwendige) Entwick-

lungen im Gesamtnetz. Denn das „ganze Szenario einer künftigen Energiewirtschaft ist ja 

vielfältig“ (§77/3A). Es umfasst dezentrale Energiequellen, die Wahl der Standorte sowie 

Fragen des Netzaufbaus und Netzausbaus. Letzteres erfordert – je nach Szenario – die unter-

schiedliche Regelung von Blindstrom, Spannung, Transformatoren und unterliegt damit um-

fassenden systemischen Entscheidungen. Potentielle Versorgungsunterbrechungen stellen 

dabei nur ein einzelnes Element neben vielen anderen dar (§77/3A).  

So unterscheidet der Befragte deutlich zwischen der „elektrische[n] Energieerzeugung" 

(§77/3A) und Krisensituationen. Denn Krisensituationen werden von ihm eingeschätzt als ein 

seltenes Ereignis (z.B. Münsterland), das sich vielleicht einmal in 20 Jahren (§79/3A) ereig-

net.  
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Vor diesem Hintergrund schätzt er den Kostenfaktor einer vorzuhaltenden Technologie wie 

SES² sehr kritisch ein. Er führt aber noch ein weiteres Argument an, warum er SES² als Not-

stromtechnologie bei seinem derzeitigen Wissensstand nicht befürworten kann. Aus seiner 

Sicht fallen Notfallsituationen als wirkliche Krisensituationen in den Verantwortungsbereich 

des Katastrophenschutzes und nicht primär in den Aktionsradius von Stadtwerken.  

 

 

4.2.4 Stadtwerk 4U 

Am 26.09.2011 fand das Interview mit dem kaufmännischen Geschäftsführer eines Energie-

versorgungsunternehmens und dessen Abteilungsleiter für die Gas- und Wärmenetze statt. 

Das betreffende Stadtwerk ist in einer Stadt mit ca. 70.000 Einwohnern in der Mitte Deutsch-

lands angesiedelt. Der gleichnamige Landkreis hat 270.000 Einwohner. Die Stadt und die 

Region sind geprägt von einer hohen Anzahl an Windkraftanlagen.  

Der Geschäftsführer war erst seit einigen Monaten bei diesem Stadtwerk tätig. Aufgrund der 

Größe sind Energieversorger und Netzbetreiber unter einem Dach, da es kein sogenanntes 

Legal Unbundling (§51/4U), d.h. keine rechtliche Entflechtung der Geschäftsbereiche Netzbe-

trieb und Vertrieb von Elektrizität, geben musste.  

Zu seiner Unterstützung hatte er den technischen Leiter aus dem Bereich Gas- und Wärme-

netze zum Interview dazu bestellt.  

 

a) Zentrale Charakteristika und Zusammenfassung  

Nach den wesentlichen Veränderungen in den letzten fünf Jahren gefragt, antwortet der Ge-

schäftsführer aufgrund der Kürze seiner Geschäftsführertätigkeit aus einer „Globalsicht“ 

(§55/4U). Er beruft sich dabei eher auf sein Kontext-, denn Betriebswissen. Diese Perspektive 

durchzieht das gesamte Interview. So werden weniger konkrete Problemlagen oder Entwick-

lungen ihres Stadtwerks thematisiert, sondern vielmehr die Fragen und Entwicklungen, die die 

gesamte Branche betreffen, seit der Ausstieg aus der Kernenergie politisch besiegelt wurde.  

1) Transparenz der (Preis-)Entwicklungen und Forderung eines „Masterplans“. Es sind 

vor allem zwei Forderungen, die im Transformationsprozess der Energieversorgung in den 

Aussagen der Befragten expliziert werden. So fordern sie einen öffentlichen Diskurs, der 

nicht durch politische Machtbestrebungen geprägt ist, sondern in dem offen thematisiert wird, 

dass eine Energiewende zusätzliche Kosten verursachen wird, die vor allem von den Kunden 

getragen werden müssen (§143/4U).   

Die zweite, ganz wesentliche Forderung bezieht sich auf ein Art „Masterplan“, der von der 

Bundesnetzagentur ausgestaltet werden muss, und der die weiteren Rahmenbedingungen der 

Energiewende für die Stadtwerke kalkulierbar macht.  
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2) Der Kunde als Partner im Transformationsprozess. Das Produktportfolio des Stadtwerks 

muss sich an ein geändertes Kundenbild anpassen bzw. diesem voraus sein, um ihre Produkt-

palette entsprechend zu verändern. Die Kunden könnten sich heute informieren und orientie-

ren, sie sind nicht mehr „dumm“ (§82/4U). Die Aufgabe als Stadtwerk ist es, mehr als Berater 

aufzutreten und von dem Ziel „immer mehr Energie zu verkaufen“ (§88/4U) abzurücken. Die-

se große Herausforderung kann aus Sicht der Befragten nur gelingen, wenn sie als Stadtwerk 

zum einen ihr Beratungs- und Serviceangebot ausbauen und auch vermarkten können und 

zum anderen selbst regenerative Energie erzeugen.  

3) Verantwortungsbereiche im großtechnischen System Elektrizitätsversorgung (zur 

Gewährleistung von Versorgungssicherheit). Der Ausstieg aus der Elektrizitätsproduktion 

durch Atomkraftwerke stellt die Stadtwerke vor zahlreiche, noch unbeantwortete Fragen. So 

stellt der Geschäftsführer in den Raum, dass es noch offen ist, „wie das denn zukünftig alles 

geregelt sein soll“ (§55/4U). Ein Teilaspekt ist dabei die Gewährleistung von Versorgungssi-

cherheit. Die von ihm erwähnten Stichworte Reservehaltung, Kraftwerke in Bereitschaft sind 

hier zwar relevant, aber nicht Kernaufgabe des Stadtwerks. So wird dieses Thema als bislang 

nicht geregelter Aspekt angerissen, um dann auf einen notwendigen Masterplan zu verweisen 

und gleichzeitig an andere Akteure im großtechnischen System zu delegieren: „Da arbeitet 

man sicherlich auf anderen Ebenen dran“ (§55/4U).  

Das Thema Versorgungssicherheit wird im Interview vor allem aus drei Perspektiven betrach-

tet: a) als gegebener Zustand, der sich aus den geringen Ausfallraten der Vergangenheit ablei-

tet und daher nicht weiter beachtet werden muss. b) Versorgungssicherheit im Sinne der aus-

reichenden Kraftwerksreserven und 3) im Sinne der Zuverlässigkeit des Lastflusses, auch bei 

ungünstigen Bedingungen, wie es nun aktuell durch die Einspeisung vieler dezentraler Quel-

len der Fall ist (vgl. §118-123/4U).  

Auf die Frage nach der Versorgungssicherheit antworteten die Befragten eher mit dem rheto-

rischen Einwand, dass wir doch in Deutschland eine unglaublich hohe Versorgungssicherheit 

hätten. Um neuartige Technologien einzuführen, die dann auch so etwas wie SES² ermöglich-

ten, müsste viel, viel mehr in die Netze investiert werden. 

Ochtrup war für die beiden Befragten eine Ausnahme, die nur äußerst selten vorkommt. Es 

wurde die Meinung vertreten, dass Vorkommnisse wie in Ochtrup oder in Papenburg auf ei-

ner Ebene passierten, auf die die jeweiligen Stadtwerke keinerlei Einfluss hatten. Insofern ist 

hier noch einmal zu unterscheiden zwischen den verschiedenen Ebenen der Versorgungs-

sicherheit (Hochspannungs-, Niedrigspannungsebene). Gerade auf letzterer Ebene schien die-

ses Stadtwerk bereits gut ausgestattet zu sein. Es wurde erwähnt, dass es inzwischen auch 

Techniken gibt, die es ermöglichen, während des Netzbetriebs (also ohne bewusste Abschal-

tungen) Revisionen  bzw. Arbeiten am Netz vorzunehmen.  

Die beiden Befragten sehen auf Seiten der Netztechnik genügend Möglichkeiten, smarte Net-

ze zu etablieren. Im Bereich des Haushaltes sehen sie jedoch viele Schwierigkeiten und die 

Notwendigkeit von Innovationen seitens der Industrie. 
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4) Wirtschaftlichkeit: Gegenwärtige Investitionen bei zukünftiger Rendite? Die soge-

nannten „guten Netzbetreiber“ sollen dezentrale Erzeugungsanlagen ins Netz aufnehmen und 

in der Lage sein, dies zu managen. Das bedeutet also, die Errichtung von PV-Anlagen und 

deren Anschlüsse inklusive dem dazugehörigem Netzausbau zu forcieren. Investitionen, die 

hier vorgenommen werden müssen, wie es im Bereich der Nachbarstadtwerke der Fall ist, 

rentieren sich möglicherweise erst nach einem längeren Zeitraum: „Sie kriegen ja das Geld 

nicht sofort wieder und das heißt, sie müssen das ja über den Erweiterungsfaktor bei der Re-

gulierungsbehörde geltend machen. Mit anteiligem Versatz kriegen Sie es dann irgendwann 

mal“ (§58/4U). Vor allem die zeitliche Verzögerung zwischen Investitionen und deren Ren-

tabilität ist für die Stadtwerke – je nach Standort – in der Gegenwart durchaus problematisch 

und führt dazu, dass in anderen Bereichen gespart werden muss.  

 

b) Bewertung und Einschätzung von intelligenten Notstromversorgungssystemen (SES²) 

Die Option einer intelligenten Notstromversorgung scheitert aus Sicht der beiden Befragten 

zunächst an der sicheren Versorgung in Deutschland und den sehr geringen durchschnittlichen 

Ausfallsraten pro Jahr (§169/4U). Für einen Krisenfall, der eben sehr selten ist, existieren 

bereits konventionelle Notfallsysteme, und es stellt sich für sie die Frage nach der Sinnhaftig-

keit eines solchen prophylaktischen Systems (§ 174/4U).  

Das SES²-Szenario, unterstützt durch die Visualisierung (vgl. Abbildung 9, Kapitel 4.1), wird 

insgesamt sehr kritisch gesehen. Weitere Gründe, die hier angeführt werden, sind potentielle 

Wartungskosten, die die Befragten vermuten. Ohne Anreizsysteme, so meinen sie, wäre das 

wirtschaftlich nicht interessant. Auch gibt es ihrer Ansicht nach versteckte Kosten, da Spei-

chertechnologien bzw. Batteriesysteme vorgehalten werden müssen, die aber nach derzeiti-

gem Stand der Technik noch nicht in der Lage sind, so verlustfrei Elektrizität zu speichern, 

wie es aus ihrer Sicht rentabel wäre.  

Die Visualisierung des Szenarios regt die beiden Experten jedoch an, näher über die Funktio-

nalitäten und potentiellen Probleme des Systems nachzudenken (§194-221/4U). So fragen sie 

sich beispielsweise, wie eine Autarkie bzw. Verinselung einzelner Netzbereiche betrieben 

werden kann, sodass es auch den Sicherheitsstandards entspricht, wenn Notstromlösungen 

über dezentrale Photovoltaik-Anlagen betrieben werden.  

Allein unter „amerikanischen Verhältnissen“ (§ 177/4U), bei denen für zwei bis drei Tage 

kein Strom zur Verfügung steht, sähen sie andere Voraussetzungen für die Notwendigkeit 

einer SES²-Technologie gegeben.  
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4.2.5 Stadtwerk 5O 

Am 6.10.2011 wurde ein Interview mit dem technischen Leiter eines norddeutschen Stadt-

werks durchgeführt. Da es sich um ein kleines Stadtwerk handelte, waren Netzbetrieb und 

Energiehandel unter einem Dach. Der Befragte ist seit 1999 im Unternehmen, und seit 2002 

obliegt ihm die technische Leitung für den gesamten Netzbetrieb. Dieser umfasste nicht nur 

die Stromversorgung, sondern, wie in anderen Fällen, auch die Gas- und Wasserversorgung. 

Die Versorgungsgebiete sind für diese unterschiedlichen Energiearten aus historischen Grün-

den allerdings nicht identisch (§10/5O). So ergeben sich nicht nur differente Entwicklungen, 

bedingt durch die jeweilige Sparte, sondern es handelt sich hier auch um eine regionale Be-

sonderheit (§12/4U).  

 

a) Zentrale Charakteristika und Zusammenfassung  

Ändern werden sich, so der Geschäftsführer, vor allem Kontrollszenarien in der Versor-

gungswirtschaft. D.h. Stadtwerke müssen nach Maßgabe des Übertragungsnetzbetreibers 

Energiequellen von einer Sekunde auf die andere abschalten können. Der Befragte geht davon 

aus, dass solche Schaltungen und damit verbundene Aufgaben an Bedeutung gewinnen.  

1) Energieautarkie der Region. Ähnlich, wie im Interview eines anderen Befragten (7R), 

spielt eine Strategieentscheidung des Stadtwerks und zusätzlich des Landkreises zur speziel-

len Ausrichtung auf regenerative Energiequellen eine wichtige Rolle. Ziel ist es, die  

(Energie-)Autarkie der Region zu gewährleisten und entsprechende Rahmenbedingungen da-

für zu nutzen (§ 23/5O). Vor diesem Hintergrund werden viele Bestrebungen (z.B. BHKW, 

Biogas- und PV-Anlagen)  in dieser Hinsicht besonders gefördert. Die Förderung kommt aber 

nicht nur aus der Region, sondern auch aus Mitteln der EU (§25/5O).  

2) Zentrale weitere Arbeits- und Unternehmensschwerpunkte, die mit dem Ziel der Energie-

autarkie korrespondieren, betreffen Konzepte und Dienstleistungen zur Energieberatung und 

Energieeffizienz (§33/5O). Die Rolle, die die (Durchschnitts-)Kunden als ‚Anwender‘ sol-

cher Projekte spielen, sieht der Experte noch kritisch, da sie eher schwerfällig sind (§39/5O) 

und die Ausgaben der Investitionen scheuen.  

3) Die gegenwärtigen und zukünftigen Entwicklungen, die die Dezentralisierung und Ener-

gieerzeugung durch regenerative Quellen betreffen, sieht der befragte Experte eher pragma-

tisch-kritisch. „Das Netz muss schon stark umgebaut und angepasst werden, das ist so“ 

(§41/5O). Als Stadtwerke-Verantwortlicher sieht er sich verpflichtet, hier auch Investitionen 

zu tätigen, die eine bestimmte Stabilität und Sicherheit des Netzes gewährleisten. Doch er 

merkt kritisch an: „Also Risiken sehe ich eigentlich nur auf der finanziellen Seite, weil die 

Investitionen, die wir tätigen, immer in diesen Rahmen passen müssen, den die Bundesnetz-

agentur vorgibt. Wir leben da nur von unseren Netznutzungsentgelten, die wir einnehmen 

können, und natürlich kann man hier und da noch mal eine Zulage einfordern, was aber im-
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mer mit sehr, sehr intensiven Verhandlungen dann auch in der geforderten Größenordnung 

abgewickelt werden kann. Also, da ist die Schwierigkeit besonders groß, das alles kostende-

ckend hinzubekommen“ (§51/5O).  

4) Grundsätzlich sieht er die Versorgungssicherheit als nichtgefährdet an (anders z.B. 2W), 

zumindest im Verantwortungsbereich seines Stadtwerks (§56-60/5O). Er geht allerdings da-

von aus, dass es perspektivisch immer mehr Überwachungssysteme geben wird. „Das man 

über so eine Leitwarte das Netz permanent kontrolliert und im Sichtbereich hat und weiß ah 

ja jetzt passiert das hier und es passiert das dort. Heutzutage hat ein Versorgungsunterneh-

men unserer Größenordnung keine dauerhaft besetzte Leitwarte. Da laufen zwar Störungen 

auf, die werden aber auch weiter geschaltet, zu demjenigen der sich darum kümmern kann, 

aber sie ist nicht rund um die Uhr besetzt. Das können sich nur größere Firmen leisten“ 

(§51/5O).  

 

b) Bewertung und Einschätzung von intelligenten Notstromversorgungssystemen (SES²) 

Auch dieser Befragte spricht zu Beginn das Kostenargument an und vermutet, SES² sei eine 

„zu teure Lösung“ (§72/5O). Er fragt sich, was Haushalte mit einem solchen System über-

haupt erreicht werden könnten, denn in Abhängigkeit davon, wodurch und auf welcher Ebene 

ein Versorgungsausfall stattfindet, müssten möglicherweise sehr viele Haushalte versorgt 

werden können.  

Er ist nicht überzeugt von der Möglichkeit, regenerative Energiequellen für die Versorgung 

eines SES²-Systems zu nutzen, denn sie sind aus seiner Sicht nur schwer kalkulierbar oder gar 

in Reserve vorzuhalten. So fragt er z.B., was nachts sei (§76/5O), wenn PV-Anlagen nicht 

arbeiten können. Weiterhin ist es aus seiner Sicht ein Problem, da die Eingriffsrechte bzw. 

Steuerungsbefehle für PV-Anlagen nicht bei den Stadtwerken liegen. Diese haben gar keine 

Zugriffsrechte zur Steuerung solcher Anlagen, die auf der vorgelagerten Netzebene angesie-

delt sind.  

Insgesamt sieht er die Sicherheit der Versorgung nicht als gefährdetes Gut an (§58/5O). Auf 

Nachfrage spricht er zwar von Risiken, die es zu minimieren gälte (§64/5O), vor allem über 

Anreize, die über die Bundesnetzagentur geliefert werden müssen. Insgesamt ist er aber einer 

jener Befragten, die nicht in eine Dramatisierungsrhetorik verfallen.  

 

 

4.2.6 Stadtwerk 6B 

Am 11.10.2011 fand das einstündige Interview mit dem Technischen Leiter der Stadtwerke 

einer Stadt in Baden Württemberg statt. Der Ort hat ca. 30.000 Einwohner und lässt sich als 

Industriestandort bezeichnen. Der Leiter betont dies vor dem Hintergrund, dass sich die Stadt 

durch 20.000 Arbeitsplätze auszeichne (§26/6B). Gemeinsam mit einem kaufmännischen Lei-

ter verantwortet der befragte Experte die Bereiche Strom, Gas, Wasser, Wärme. Auffällig an 
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seinem beruflichen Hintergrund war die Tätigkeit als Lehrbeauftragter für energiewirtschaft-

liche Studiengänge. Sein Aufgabengebiet liegt hier im Transfer ingenieurswissenschaftlichen 

Wissens, vor allem die Systematik des Netzaufbaus betreffend. Insofern war der Interviewte 

auch geschult darin, sein Expertenwissen über das Energieversorgungsnetz unterschiedlichen 

Zielgruppen darzustellen und somit eine Art dritte Perspektive (zwischen interner Unterneh-

menssicht und Handlungsohnmacht auf politisch- struktureller Ebene) einnehmen zu können, 

nämlich die eines Wissensvermittlers, dem es nach eigener Aussage auch darum geht, „unsere 

Arbeit“, er meint damit die Arbeit der Ingenieure, stärker in die Öffentlichkeit zu transportie-

ren.  

In seinen Darstellungen wägt er stets sehr sorgfältig verschiedene Seiten und Verantwor-

tungsebenen ab. Diese Abwägungen sind geprägt von Kenntnissen und Schlussfolgerungen 

aus eigenen Feldversuchen (z.B. Smart Meter Nutzung in einer Modellregion, § 44ff/6B). Er 

hält sich zurück bei Einschätzungen hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen, die aus seiner 

Sicht in der Gegenwart keine politische Aufmerksamkeit finden.  

Auch betont er, ebenso wie die meisten anderen Experten, den dringenden Bedarf und die 

Notwendigkeit einer übergeordneten Strategie, um die potentiellen Risiken aufgrund der Sys-

temtransformation für unternehmerisches Handeln überhaupt einschätzen zu können und die 

politischen Visionen und damit verbundenen Rahmenbedingungen für ein Energiesystem der 

Zukunft abschätzen zu können.  

 

a) Zentrale Charakteristika und Kurzzusammenfassung 

1) (zukünftige Aufgabe/Entwicklung) Versorgungssicherheit durch Herstellung der Ba-

lance zwischen Erzeugung und (gesteuertem) Verbrauch. Ein Schwerpunkt der kommenden 

Jahre liegt laut dem Befragten auf der Gewährleistung und fortwährenden Herstellung der 

Stabilität der Netze. „Wie sind wir in der Lage sagen wir mal unseren Teil zur Stabilität der 

Netze beizutragen, es ist ja nur ein kleiner Teil. Und das sind die Herausforderungen in den 

nächsten fünf bis zehn Jahren, denke ich mal“ (§ 14/6B). Die Herausforderung, dezentrale 

Einspeisequellen zu regeln, bedarf zukünftig eines „gesteuerten Verbrauchs“ (§ 16/6B). Die-

ser schließt neben Erzeugungsanlagen auch den bisherigen Endverbraucher nicht aus. Dies 

impliziert einen Systemwandel, nämlich dass der Verbraucher nicht mehr „macht was er 

will“ (§ 18/6B). Jedoch betont der Befragte stets, dass sie als Stadtwerk nur einen Beitrag 

leisten können – allein schon aus physikalischen Gründen. Sie können „einen Beitrag dazu 

leisten im Rahmen einer Gesamtstrategie“ (§ 18/6B). Netzstabilität zu gewährleisten ist aber 

Aufgabe des gesamten Systems der Energieversorgung. Eine Voraussetzung dafür sieht er im 

Einbau von Messtechniken, die Daten über den Netzbetrieb liefern, um dann Automatisierun-

gen des Netzes zu ermöglichen. Doch auch hierbei handelt es sich um Zukunftsmusik: „Aber 

es wird sich zeigen, inwieweit diese Technologie jetzt an welchen Punkten Einzug hält“ 

(§ 20/6B).  
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2) Potentielle Hemmnisse für zukünftige Versorgungssicherheit i.S. von Netzstabilität. 

Zukünftig Netzstabilität unter sich verändernden Bedingungen herzustellen, ist ein großer 

Aufgabenbereich der Gegenwart und mittelfristigen Zukunft, nicht zuletzt um eine sichere 

Versorgung zu gewährleisten. Kritisch sieht er noch die Auswirkungen vergangener Entwick-

lungen, die zu Zeiten des Monopols kaum effizient waren (§54/6B). Er befürwortet daher die 

Anreizregulierungsverordnung.  

Er betont, dass die „durchschnittliche Verfügbarkeit [der Netze] in Deutschland“ (§54/6B) im 

Vergleich zum Ausland bislang sehr hoch ist. Eine Verbesserung der bereits hohen Verfüg-

barkeit würde aus seiner Sicht unverhältnismäßig viel kosten. Der Tenor ist daher, dass man 

mit einem geringen Maß an Ausfällen leben muss und auch leben kann. Dennoch sieht er of-

fene und ungelöste Fragen, wie die Versorgungssicherheit auf dem derzeitigen Niveau gehal-

ten werden soll, angesichts der Tendenzen zur Zersplitterung der Versorgungslandschaft 

(§54/6B). Vor allem der Trend zu Selbst- bzw. Eigenversorgung kleinerer Gemeinden trage 

dazu bei. Diese Entwicklungen sind aus seiner Warte aber im Sinne der Versorgungssicher-

heit eher „kontraproduktiv“.  

3) Die Sicht auf den Kunden ist vor allem durch zweierlei geprägt.  

A) Betrachtet der Experte den Kunden aus einer systemtechnischen Perspektive. Das heißt, 

der Kunde oder Energieverbraucher ist dann lediglich ein Element, das bei einer Gesamtopti-

mierung des Systems ebenfalls Einschnitte seiner bisherigen Handlungsroutinen hinnehmen 

muss („abkehren müssen von dem System, dass der Verbraucher machen kann, was er will“ 

(§18/6B). Denn Netzsteuerung heißt für ihn letztendlich auch die Notwendigkeit den Kunden 

zu steuern. Das bedeutet „durch Anreize oder aktive Eingriffe dem Verbraucher aufzeigen, 

wann er welche Dinge tun kann“ (§18/6B).  

B) Den eigentlichen Handlungsspielraum des Kunden im Energiesystem bewertet der Befrag-

te dann jedoch eher kritisch bis widersprüchlich. Die Kunden können einzig durch ihr Verhal-

ten am Markt Einfluss auf den Strombereich nehmen. Wobei er kritisch anmerkt, dass der 

Bezug von Ökostrom auf der Vorderbühne, auf der Hinterbühne dennoch bedeutet, dass 

„Egalstrom aus der Steckdose kommt“ (§32/6B). Ansonsten ist er eher Teil des gesamten 

Systems, hat nur begrenzten Einfluss, und auch wenig Interesse, sich aus eigenem (kosten-

pflichtigem) Antrieb intensiver mit dem eigenen Energieverbrauch oder möglichen Lastverla-

gerungen auseinanderzusetzen. Dies schlussfolgert er aus dem eigenen Modellprojekt, wel-

ches durch die Stadtwerke durchgeführt wurde: In 100 Haushalten wurden Smart Meter in-

stalliert und ein entsprechender Informations- und Messservice angeboten, inklusive der Mög-

lichkeit einer „Lastverlagerung in die billigen Stunden“ ((§44/6B). Nach Ende der kostenfrei-

en Nutzung waren von 100 Haushalten lediglich drei bereit diesen Service auch kostenpflich-

tig zu nutzen. „Das heißt, die Bereitschaft sich intensiv mit seinem Energie- oder Wasserver-

brauch zu beschäftigen, ist offensichtlich momentan nicht da“ (§ 44/6B).  

Insgesamt merkt er kritisch an, dass der Wert der Erzeugung, Leitung und des Vertriebs von 

Elektrizität nicht beachtet wird. Elektrizität als eine staatlich (zu)gesicherte Grundlage des 

modernen Lebens bedeutet, dass zwar die Energieunternehmen wirtschaftlich rentabel arbei-
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ten müssen, aber aus Kundensicht gehe es nach wie vor darum, inwieweit es noch billiger 

ginge: „Und so lange sagen wir mal die Versorgung elektrischer Energie nicht entsprechend 

bewertet ist, auch im Preis, wird sich nichts ändern“ (§ 49/6B).  

 

b) Bewertung und Einschätzung von intelligenten Notstromversorgungssystemen (SES²) 
 

1) Technologische Voraussetzungen: Der Befragte hält eine smarte Technologie, die mittels 

der Abbildung 9 vorgestellt wurde, grundsätzlich für denkbar. Er deutet SES² vor dem Hin-

tergrund der Frage wie „Schwarzstartfähigkeit einzelner Netzbereiche“ (§58/6B) hergestellt 

werden kann. Dazu gibt es seiner Ansicht nach bereits erste, andere Pilotprojekte – allerdings 

benennt er sie nicht näher. Der Ansatz erscheint ihm insgesamt sinnvoll. Daher hält er es auch 

für notwendig, zu untersuchen, wie eine solche Leistung von Systemen, wie die Schwarzstart-

fähigkeit, zuverlässig gelingen kann. Dafür sieht er weiterhin einen erheblichen Entwick-

lungsbedarf im Bereich der Netzautomatisierung, um überhaupt solche Versorgungsinseln 

bilden zu können. Das sind aus seiner Sicht noch unbewältigte technische Herausforderungen, 

von den Fragen der Finanzierbarkeit einmal abgesehen.   

2) Politische Rahmenbedingungen zur Kostendeckung. Mit der Finanzierbarkeit ist neben 

dem noch notwendigen Entwicklungsbedarf auch der zweite wichtige Aspekt zur Einschät-

zung von SES² aufgeworfen: „Normalerweise“ (§58/6B), so der Befragte, sieht er hier Finan-

zierungsoptionen über die „Anreizregulierungsformel“ und die darin enthaltenen „Qualitäts-

parameter“. Allerdings sind die Anreize für eine Vorfinanzierung solcher Systeme derzeit 

viel zu gering, als dass eine Deckung der Kosten gelingen könnte, da man diese nicht wirklich 

zurück erhalten wird. Es wäre um solche Systeme und deren Finanzierbarkeit besser bestellt, 

würden die Anreize hier anders gesetzt – so die Einschätzung des Experten. Hier sieht er deut-

liche Schwachpunkte in den politische Rahmenbedingungen und entsprechenden Verordnun-

gen „Aber da muss erstmal der politische Rahmen stimmen bzw. der Verordnungsrahmen 

stimmen“(§58/6B). Insgesamt ist er, bezogen auf die Einschätzung der politischen Rahmen-

bedingungen für die Finanzierbarkeit solcher Verinselungen und Automatisierungen 

(Schwarzstartfähigkeit) sowie deren weitere Entwicklung, sehr zurückhaltend. Es seien andere 

Dinge, die im Zentrum der politischen Aufmerksamkeit stünden (§60/6B).  

3) Aktuelle energiepolitische Themen im Verhältnis zu smarten Technologien/ 

Automatisierung. Auf der energiepolitischen Agenda stehen aus seiner Perspektive Fragen 

des „Netzausbaus zum Transport regenerativ erzeugten Stroms“ (§62/6B) ganz vorn, nicht 

aber die Forschung und Planung smarter Notstromversorgung. Den zweiten wichtigen Dreh- 

und Angelpunkt gegenwärtiger Entwicklungen sieht er im Bereich der Transformation von 

konventioneller Erzeugung hin zur regenerativen Erzeugung. Themen wie Notfallversorgung 

eines Netzbetriebes stehen aus seiner Sicht nicht auf der Agenda, nicht zuletzt deshalb weil es 

nach wie vor konventionelle Notstromaggregate gibt. Oder wie der Befragte so pointiert for-

muliert: „Weil letztendlich, wenn es dann ganz hart kommt, fahren wir halt dann unseren Not-

stromdiesel raus wie heute auch.“ (§62/6B) 
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Integrierte An- und Abschaltmechanismen, als Zusatzfunktionen smarter Technologien, könn-

ten diese im Gesamtnetz bedeutungsvoller erscheinen lassen und ihren Wert steigern. Aber all 

dies muss im Zusammenhang mit der gesamten Systementwicklung gesehen werden. Der 

Befragte verweist in diesem Zusammenhang auf eine notwendige „Gesamtstrategie“ (§66/6B) 

und die Optimierung des Gesamtsystems, nicht aber nur einzelner Teile. Er verweist hier über 

potentielle Strategiepläne der Bundesnetzagentur hinaus, denn aus seiner Perspektive ist das 

Gesamtsystem ein europäisches und keines, was nur auf Deutschland beschränkt bleibt – auch 

wenn er einschränkt, dass es sich hier Zukunftsvisionen handelt „[..] ich spinne jetzt mal ein 

bisschen rum und denke mal ein paar Jahre voraus.“ (§68/6B) 

 

 

4.2.7 Stadtwerk 7R 

Am 11.10.2011 wurde das Interview mit dem technischen Leiter eines süddeutschen Stadt-

werks durchgeführt. Nach mehreren Terminschwierigkeiten konnte das Interview erst gegen 

Ende des Arbeitstages durchgeführt werden, wurde aber aufgrund der hohen Termindichte 

noch von zwei wichtigen Telefonaten und einer kurzen Besprechung unterbrochen. Nichts-

destotrotz war der Befragte während der jeweiligen Interviewsequenzen hoch konzentriert, 

auch wenn jeweils ein neuer Einstieg in das Thema des Interviews gewonnen werden musste.  

Der Befragte war, wie ein Großteil der Interviewten, technischer Geschäftsführer für den 

Netzbetrieb der Sparten Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme. In seinem Bereich arbeiteten 

etwa 60 Personen. Weiterhin war er federführend für den Bereich der regenerativen Energie-

projekte, die bei diesem Stadtwerk eine zentrale Stellung einnehmen, sind sie doch erst im 

Jahr 2008 in die Stromsparte (Erzeugung und Verteilung) eingestiegen. Insgesamt hat dieses 

Stadtwerk in den vergangenen Jahren einige Umstrukturierungen vorzuweisen. Erst im Jahr 

2001 entstand es durch eine Fusion von zwei benachbarten (Gas- und Wasser-)Stadtwerken. 

Vor diesem Hintergrund hat das Stadtwerk ein Alleinstellungsmerkmal vorzuweisen, denn es 

hat nach „Grundsatzdiskussionen“ (§31/7R) die „strategische Entscheidung“ (§37/7R) ge-

troffen, nur regenerativ erzeugte Elektrizität in das Produktportfolio aufzunehmen. Diese Ent-

scheidung war keinesfalls konfliktfrei (§41/7R). Sie führte weiterhin dazu, dass sie selbst als 

kleines Stadtwerk überregional mit einem Portfolio regenerativ erzeugter Energie auftreten 

(§65/7), d.h. sie haben sich von einer rein regionalen Kundenbindung verabschiedet und set-

zen auf Kunden in der gesamten Republik, die allein auf regenerativ erzeugte Elektrizität set-

zen.   

 

a) Zentrale Charakteristika und Kurzzusammenfassung 

1) Entwicklungen für die Zukunft. Gefragt nach seiner Einschätzung, wie und wo sich das 

Unternehmen in den kommenden 5 Jahren hin entwickeln würde (§64/7R), nennt der Befragte 

fünf Bereiche. Es geht darum den Bereich der Erzeugung auszubauen, die Wärmeversorgung 



114 

und den Vertrieb der Elektrizität. Hier will das Stadtwerk als bundesweiter Versorger „unter 

einer Zweitmarke“ auftreten (§65/7R). Wichtig ist auch der Einstieg in die Kommunikations-

technologie – allerdings in Kooperation mit anderen Unternehmen. Hier verspricht man sich, 

trotz aller Probleme, die dieser Markt bietet (§81/7R), gute Chancen auf zumindest kleine 

Renditen. Denn die Versorgung mit guter Telekommunikationstechnologie ist ein wichtiger 

Standortfaktor, gerade für gewerbliche Kunden (§81/7R).  

 

Zusätzlich zu diesen sich entwickelnden Unternehmensbereichen, engagiert sich das Stadt-

werk noch im Bereich „Energieeffizienz“ (§65/7R). Man hat mit anderen Kooperationspart-

nern zusammen eine Initiative ins Leben gerufen, die ihre strategische Entscheidung, insge-

samt auf erneuerbare Energien zu setzen und dies „in die Breite zu tragen“ (§67/7R), unter-

stützt. Im Rahmen dieser Initiative spielen Aktionen zur Elektromobilität eine wichtige Rolle.  

2) (Durchschnitts-)Kundenbild. Der Durchschnittskunde in seinem Bereich ist der Privat-

kunde. Die Einschätzung des Befragten lässt sich zusammenfassend mit dem folgenden Zitat 

ausdrücken: „Also ich sage mal, die Wünsche sind relativ einfach. Die Kunden sind sehr 

preissensitiv und die Bereitschaft, für ein grünes Produkt etwas zu bezahlen, ist relativ be-

scheiden“ (§87/7R).  

Vor allem auf zwei Dinge müssten sich die Kunden von Stadtwerken einstellen: a) Preiserhö-

hungen aufgrund der Energiewende (§89/7R) und b) eine Zunahme der Eingriffe in die Ver-

sorgung. Letztere sollte der Kunde eigentlich nicht spüren. Allerdings, so der Experte, mit 

diesen Eingriffen, d.h. z.B. Abschaltungen, die getätigt werden müssen, um bei dezentralen 

Einspeisungen die Netzstabilität zu gewährleisten, steigt auch das Risiko, dass Fehler passie-

ren (§ 93/7R). Diesbezüglich äußert sich der Befragte besorgt, bislang hat es aber noch keine 

größeren Probleme gegeben.  

3) Smarte Technologien zum Lastmanagement und zur Steuerung der Netze. Aus seiner 

Sicht ist der derzeitige Fokus auf den Privatkunden und dessen Einsparpotentiale (über z.B. 

intelligente Stromzähler) sowie die effiziente Verlagerung von Lastströmen  eher ein Weg, 

der das „Pferd ein bisschen falsch herum aufzäumt“ (§101/7R).  

Aus seiner Globalsicht ist es günstiger, an Großlastverbraucher heranzutreten und hier einen 

politischen Ordnungsrahmen zu entwickeln, statt allein den einzelnen Verbraucher mit spezi-

fischen Vertragsmodellen überzeugen zu wollen. Für die Stabilität des Netzes hält er es für 

notwendig, auch an diese Industriebetriebe heranzutreten, allein dies würde aus seiner Sicht 

viel Mut erfordern (§101/7R).  

4) Versorgungssicherheit. Beim Stichwort Versorgungssicherheit stellt der Befragte die rhe-

torische Frage, woher dieses Thema kommt: bei ihnen, also in ihrem Stadtwerk müssen ein-

zelnen Aufgaben des Ausbaus bewältigt werden. Diese Aufgaben stuft er aber als beherrsch-

bar ein.  

Schwieriger wird es, wenn andere Akteure hinzukommen und es um die Problematik der au-

tomatischen Abschaltungen von Photovoltaik-Anlagen geht. Würden diese, so wie bisher ab 

einer gewissen Hertzfrequenz abgeschaltet, ist die Netzstabilität in äußerstem Maße gefährdet. 
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Hier sieht er vor allem die Anlagenbetreiber in der Pflicht, Kosten für die Nachrüstungen in 

die Hand zu nehmen (§124/7R). 

 

b) Bewertung und Einschätzung von intelligenten Notstromversorgungssystemen (SES²) 

Der Befragte stellt zahlreiche eigene, weiterführende Überlegungen an (§131-164/7R). Er 

möchte differenzieren zwischen verschiedenen Personen- bzw. Bevölkerungsgruppen, die 

besonders vulnerabel sind. Denn für diese existieren bereits Vorsorgemaßnahmen, z.B. bei 

Krankenhäusern oder bei der Wasserversorgung (§134//R). Er verweist dabei implizit auf 

klassische Notstromversorgungstechnologien und fragt sich, ob es wirklich bessere Varianten 

gibt, um mit solchen Risikofaktoren umzugehen. Dabei differenziert er zwischen zwei Arten 

von Ursachen, die zu Versorgungsunterbrechungen führen können. Schließlich nimmt er eine 

Meta- bzw. Systemperspektive ein, um die Chancen wie die Bedeutung einer intelligenten 

Notstromversorgung im Gesamtsystem der Elektrizitätsversorgung einzuschätzen. Seine zent-

rale These lautet dabei, dass sich eine solche Technologie aus einer volkswirtschaftlichen 

Sicht mit der angedeuteten Inselbildung nicht rechnen würde. Das Prinzip der dezentralen 

Verinselung bzw. der kleinen Versorgungscluster, wie es für das SES²-Prinzip zentral ist, 

stößt nicht auf seine Zustimmung (§134/7R). Er geht davon aus, dass bei größeren Einheiten 

bzw. Clusterbildungen vermutlich geringere Investitionskosten zu erwarten sind (§136/7R).  

Insgesamt geht er aber von parallelen Entwicklungen aus (§ 158/7R), das heißt, neben den 

von ihm favorisierten größeren Versorgungsgebieten wird es nach seiner Meinung aber auch 

parallel kleine Verinselungen (z.B. Eigenversorgung des Einzelhaushaltes) geben. Es wird 

nicht nur das eine große Netz geben und nicht nur das eine dezentralisierte Netz, sondern ver-

schiedene parallele Entwicklungen, auf die sich die Energieversorgung und der Netzausbau 

einstellen muss. „Wahrscheinlich irgendwie eine Doppelentwicklung geben, dass man die 

großen zentralen Reserveeinheiten, Regeleinheiten, und darüber hinaus die kleinen. Ich glau-

be, das wird nicht mehr so das "Entweder-Oder" sein, sondern es wird mehr das "Sowohl-als-

auch" sein (§196/7R).  

Vor dem Hintergrund solcher antizipierten Entwicklungen und dass es politische 

Anreizsysteme und einen politischen Willen gibt (§158/7R), geht er davon aus, dass in der 

Zukunft auch Haushaltsinseln existieren. Der Aspekt der Notstromversorgung wird schluss-

endlich aus seinen weiterführenden Betrachtungen ausgeschlossen. Es geht ihm darum, den 

zukünftigen, automatisierten Netzaufbau aus einer wirtschaftlichen Perspektive zu bewerten.  
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4.2.8 Stadtwerk 8A 

Am 21.10.2011 fand das Interview mit einem Stadtwerkechef in Nordrhein-Westfalen statt. 

Dieser war erst seit März desselben Jahres dort Geschäftsführer. Aufgrund seiner vorherigen 

Tätigkeit in einem anderen Stadtwerk stand er dem Verbundprojekt in besonderer Weise nahe 

und verfügte über Detailwissen, das bei den meisten anderen Führungskräften und Experten 

nicht in diesem Ausmaß gegeben war.  

Er hat sich gegenüber acht weiteren Bewerbern auf diese Stelle als Geschäftsführer durchge-

setzt und seit Beginn seiner Tätigkeit viele organisationsinterne Entwicklungen bzw. Verän-

derungen vorangetrieben. Dies verdeutlicht er u.a. am Organigramm, welches er dem Inter-

viewer zeigte, ebenso stand ein Relaunch der Website bevor und das Logo der Stadtwerke 

wurde verändert. Alles dies Umstrukturierungen, um Prozessstrukturen innerhalb des Unter-

nehmens zu optimieren.  

Das Stadtwerk hat einen Kundenstamm von ca. 45.000 Haushalten, die hauptsächlich lokal zu 

verorten sind. Allerdings ist es ein erklärtes Ziel, zu wachsen.  

 

a) Zentrale Charakteristika und Kurzzusammenfassung 

1) Die organisationsinterne Etablierung der Bereiche Energiewirtschaft und Energierecht 

stellt aus Sicht des Befragten die zentrale Entwicklung in den letzten fünf Jahren dar. Die 

Kosten für Personal und Ressourcen haben dadurch  den Energieversorgungsunternehmen 

enorm zugenommen bzw. sind sie überhaupt neu entstanden. Der Geschäftsführer steht auf 

dem Standpunkt, dass hier nicht an qualifiziertem Personal gespart werden darf, da eine Kos-

tenoptimierung durch Personaleinsparungen negative Auswirkungen auf das Kerngeschäft der 

Stadtwerke allgemein hat (§15-17/8A). Insgesamt ist die Ausgangslage schwierig, da – vor 

allem in seinem Fall - das Personal oder die einzustellenden Personen nur sehr selten eine 

Ausbildung in der Energiewirtschaft genossen haben (§17/8A).   

1) Versorgungssicherheit. Er diagnostiziert ein gestiegenes Risiko längerfristiger Stromaus-

fällen und meint, erst mit deren Eintritt werde das Bewusstsein in der Bevölkerung geschaffen 

sein, dass dies ein Punkt ist, um den man sich zu kümmern habe. Er hält es z.B. für sehr wich-

tig seine Kundschaft insbesondere auch über die Folgen der Einspeisung von Photovoltaik zu 

beraten und zu informieren und plant entsprechende Veranstaltungen.  

2) Durch die hohe Zahl an regenerativen, dezentralen Erzeugerquellen (§23/8A) sind in sei-

nem Verantwortungsbereich Investitionen im Netz notwendig. Dies bedeutet nicht allein 

Ausbau des Netzes, sondern vor allem Einbau angemessener Messtechnik (§23-27/8A), die 

den gestiegenen Anforderungen gerecht wird. Es werde immer wichtiger, dass die Stadtwerke 

überhaupt wissen, was in ihren Leitungen passiert. Es ist inzwischen erforderlich, dass erst 

einmal Geräte zur Messung in Trafostationen, Umspannwerke etc. eingebaut werden, damit 

genaue – und nicht nur auf Hochrechnungen basierende – Informationen über den Zustand der 
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Netze vorliegen. Denn gerade durch die Einspeisung von erneuerbaren Energien gibt es so 

viele dezentrale Quellen, dass es schwierig wird, verlässliche Aussagen zu treffen, was in den 

Netzen überhaupt passiert.  

4) Notstromversorgung als Markt (§131/8A). Der Befragte schätzt ein, dass Notstromversor-

gung perspektivisch einen eigenen Markt darstellen wird bzw. Marktpotentiale hat. Allerdings 

steht diese Einsicht bislang noch nicht im Zentrum des Diskurses und Interesses. Darüber 

hinaus ist diese Entwicklung abhängig von den Entwicklungen im Smart Grid-Bereich. Erst 

mit intelligenter Netzsteuerung kann die Bedeutung von intelligenter Notstromversorgung 

zunehmen. Als potentielle Akteure oder Nachfrager sieht er Betriebe, Unternehmen und auch 

Energieversorger (§131/8A).   

b) Bewertung und Einschätzung von intelligenten Notstromversorgungssystemen (SES²) 

Der Befragte sieht in SES² eine zukünftige, keine gegenwärtige Technologie. Es handelt sich 

dabei um eine Art Zielvorstellung, etwas „wo wir hinkommen müssen“ (§137/8A). Er unter-

scheidet zwischen der potentiellen Relevanz für den einzelnen Energiekunden und für die 

Stadtwerke selber.  

Während der Energieverbraucher die Relevanz einer solchen Technologie aus seiner Sicht erst 

dann begreifen kann, wenn es zu Störungen gekommen ist, müssen Stadtwerke bereits jetzt an 

solche möglichen Risikosituationen denken und Lösungen bereit halten. „Und dann kommen 

eben genau diese Punkte, dass wir als Energieversorger sagen, ja wir haben ein Konzept, wir 

haben zum Beispiel unsere Ortsnetzstationen schon ausgerüstet“ (§137/8A).  

Er hält aber ähnlich wie auch andere Befragte hier noch einen jahrelangen (Entwicklungs-) 

Prozess vonnöten, ebenso wie eine gesamtgesellschaftliche Sensibilisierung.  

Dennoch und hiermit nimmt er eine Vorreiterrolle ein, ist dieser Geschäftsführer sehr innova-

tionsoffen und sieht, dass die technischen Änderungen für die Zukunft in der Gegenwart be-

ginnen müssen. Das bedeutet, gegenwärtig beispielsweise in Messtechnik zu investieren, die 

notwendige Informationen liefern, um über weiteren Einbau von intelligenten Systemen zu 

entscheiden (§141-147/8A). 

 

 

4.2.9 Stadtwerk 9S 

Am 14. Dezember 2011 wurde ein Interview mit zwei Verantwortlichen in einem mitteldeut-

schen Stadtwerk durchgeführt. Es handelte sich dabei um den technischen Geschäftsführer 

und den Leiter der Abteilung Netze. „Netz“ beinhaltet hier neben dem Strom- auch das Gas- 

und Fernwärmenetz. Das Stadtwerk handelt also sowohl mit Elektrizität als auch mit Gas und 

Fernwärme und wird daher als ein Querverbundunternehmen (§8/9S) bezeichnet.  

Die beiden Interviewten betonen, dass man es mit Technikern zu tun [habe], mit Ingenieuren. 

(§8/9S). Sie sind beide bereits seit über 10 bis 20 Jahren in ihrem jeweiligen Gebiet in diesem 

Stadtwerk tätig.  
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a) Zentrale Charakteristika und Zusammenfassung  

1) Bedeutung und Anforderungen der Bundesnetzagentur – Früher-Heute im Vergleich. 

Das Interview ist geprägt von einer Antworthaltung, die sehr oft einen Früher-Heute-

Vergleich bemüht. Dabei wird auf typische Muster des Abgrenzens zurückgegriffen, nach 

dem Muster: Früher war es besser und auf das Wesentliche konzentriert und heute ist die Ar-

beit aufwendiger, d.h. vor allem teurer und komplizierter und bürokratischer (vgl. §13-17/9S). 

Dies bezieht sich vor allem auf das Kerngeschäft des Unternehmens, aber auch auf andere 

Bereiche, die im weiteren Interviewverlauf angesprochen werden. So kritisieren die Inter-

viewten die zahllosen administrativen Anforderungen seitens der Bundesnetzagentur, da für 

sie der bürokratische Arbeitsaufwand dem technischen System überhaupt nicht hilft (§13/9S). 

Im Gegenteil, aus ihrer Sicht rückt es gar in den Hintergrund und sie fordern, dass der „büro-

kratischer Käse“ zugunsten der Unterhaltung der Netze wieder eingedämmt würde (§50/9S). 

Sie sehen Probleme in der Verlagerung hin zu immer mehr Bürokratismus, obwohl eigentlich 

der Wettbewerb gestärkt werden sollte, es ihrer Ansicht aber unnötig verkompliziert wurde 

und eigentlich dringliche Dinge, wie der Aufbau „intelligenter Netzsysteme“ (§14/9S) nicht 

gefördert wird. 

2) Intelligente Netze gibt es einfach nicht. Das ist eine Utopie jetzt zu sagen wir haben intel-

ligente Netze (§20/9S). Bislang gibt es ihrer Ansicht nach noch keine intelligenten Netze. Die 

Formel des „Smart Grid“ (§20/9S) werde zwar oft kommuniziert, aber es bestehe keinerlei 

Konsens darüber, was darunter eigentlich zu verstehen sei oder was man sich darunter konkret 

vorstellen kann. Vor diesem Hintergrund erscheint es natürlich auch kaum möglich, über 

Machbarkeitsschritte im Sinne eines Leitbildes Smart Grid nachzudenken. Denn die Einfüh-

rung intelligenter Zähler, deren Entwicklung und Einführung noch längst nicht abgeschlossen 

ist, lässt auf sich warten. Davon auszugehen, dass bereits intelligente Netzsysteme bestehen, 

halten sie jedenfalls für sehr problematisch. Ebenso wie die derzeitigen Systementwicklun-

gen, die deren Existenz und Funktionsfähigkeit voraussetzen.  

3) Weiterhin fällt der Verweis auf die Verantwortung übergeordneter Systembereiche ins 

Gewicht. So z.B. die Entscheidungsgewalt von Politik und Bundesnetzagentur. Zum Teil han-

delt es sich auch um eine Art Verantwortungsdelegation an das eher unkonkret gehaltene man 

(vgl. §24/26/9S). Sie fragen, was man will und verstecken in diesen Fragen ihre Systemkritik 

sowie die eigene Haltung und Interessen (vgl. z.B §24/9S). Mit dem man sind vor allem über-

geordnete, politische wie regulierende Institutionen angesprochen. Dies scheint auch nicht 

verwunderlich, da vor allem der Geschäftsführer den Anstieg des regulatorischen Einflusses 

seitens der Politik als enorm bezeichnet (§21/9S).  

Die Befragten kritisieren die geringe Anerkennung, die ingenieurswissenschaftliches Know-

how in der Ethikkommission zum Atomausstieg spielte; die ohne einen Ingenieur ausgekom-

men sei (§42/9S). Weiterhin problematisieren sie die Widersprüchlichkeit von institutionellen 

Aussagen: Einerseits wird Geld für teure Investitionen, wie den Leitungsausbau, nicht in die 



119 

Hand genommen, aber gleichzeitig wird der Ausbau der Netze überall thematisiert (§39/9S). 

Aus ihrer Sicht gibt es zum Zeitpunkt des Interviews eine Stagnation im System und keine 

Weiterentwicklung, lediglich Kommunikation über, aber wenig handlungsfördernde Prozesse.  

4) In ihren Ausführungen zur Entwicklung der Stromversorgung in der Gegenwart und pros-

pektiv für die Zukunft, kritisieren sie immer wieder die Verschleierung der Kosten. Die ihrer 

Meinung nach letztlich der Endverbraucher zu tragen hat. Auch von ihnen wird ein ehrlicher 

Diskurs gefordert, der die Kosten einer Energiewende transparent macht (§18/9S). 

5) Beide Befragte stehen einer Versorgung aus 100% erneuerbaren Energien recht  

kritisch gegenüber, da ein solches System niemals die Stabilität des vorherigen Systems  

erreichen könne (§34/9S). Vor allem die Bedeutung von vereinzelten, dezentralen, mit gerin-

ger Leistung ausgestatteten PV-Anlagen halten sie für problematisch und überbewertet 

(§31f/9S). Trotz regenerativer Erzeugungsquellen besteht nach wie vor eine hohe Abhängig-

keit zwischen den verschiedenen Spannungsebenen (Höchst-, Mittel- und Niederspannungs-

ebene), sodass ein Versorgungsausfall auf der Höchstspannungsebene nicht durch regenerati-

ve, dezentrale Quellen auf der Niederspannungsebene aufgefangen werden kann (§34/9S).  

Gegenwärtig werde der wichtige Grundsatz, Erzeugung sollte dort stattfinden und gefördert 

werden, wo Elektrizität auch mehrheitlich verbraucht wird, durch die Debatten um Offshore-

Windparks völlig ignoriert (§48/9S).  

Eine Schlüsselfrage werden, so die Befragten weiter, die Entwicklungen im Bereich der Spei-

chertechnologie sein (§93/9S). „Gelingt es uns, vernünftige effiziente Speichermöglichkeiten“ 

zu etablieren, dann „ist die Welt in Ordnung“ (§93/9S).  

6) Versorgungssicherheit wird als allgemeines Gut angesehen, das schlicht gegeben ist. So 

jedenfalls schätzen die befragten Experten die Haltung der meisten Menschen ein (§98/9S). 

Sie halten eine Versorgungssicherheit im Sinne von Frequenz- und Spannungsstabilität  

(§31/9S) für äußerst zentral, gerade für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Sie bringen 

aber, wie bereits im vorherigen Punkt angedeutet wurde, eine kritische Haltung gegenüber zu 

starken Änderungen durch erneuerbare Energien zum Ausdruck: „Wir brauchen halt was 

Gleichmäßiges auch an Strom. Ich will jetzt nicht die EEG Geschichte verteufeln, aber ich 

muss mir auch mal überlegen, ob ich mit einer Förderpolitik dort wirklich den richtigen An-

satz treffe“ (§34/9S).  

 

b) Bewertung und Einschätzung von intelligenten Notstromversorgungssystemen (SES²) 

Die SES²-Variante auf der Basis erneuerbarer Energien halten sie für gar nicht realistisch 

(§117-126/9S). Zunächst aus finanziellen Gründen (§128/9S), zusätzlich aber auch wegen 

fehlender Speichertechnologien. „Es gibt zurzeit keine Technologie“ (§128/9S) dafür. Die 

Gesamtidee wird nicht akzeptiert und auf einen Zeitraum in die Zukunft vertagt. Für die 

nächsten 15 Jahre (§130/9S) sehen sie das Thema nicht, u.a. aufgrund der notwendigen Spei-

cherkapazität der in SES² eingebauten Batterien, aber auch vor dem Hintergrund ihrer Dar-

stellungen zum (Wissens-)Stand intelligenter Netzsysteme.  
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4.2.10 Zusammenstellung der korporativen Akteure (10B; 11D; 12K) 

Neben den Stadtwerken wurden auch unterschiedliche korporative Akteure zu Interviews an-

gefragt. Es konnten insgesamt vier verschiedene Experten aus drei sehr unterschiedlichen 

gesellschaftlichen Bereichen für ein Interview gewonnen werden. Es handelt sich dabei um 

den Vertreter einer Umweltorganisation (10B), dessen zentrale Aufgabe es ist, Stellungnah-

men und Einschätzungen zu Gesetzen der Bundesregierung vorzunehmen. Des Weiteren wur-

de ein Interview mit einem führenden Vertreter einer Bundesbehörde (11D) durchgeführt. 

Dieser verfügte, anders als alle anderen Experten, über ein breites Forschungswissen zur Mo-

dellierung und Berechnung von Energieszenarien.  

Bei den letzten beiden Akteuren handelt es sich um Vertreter eines Landesministeriums 

(12K). Ihre Kenntnisse bezogen sich vorranging auf die je politischen Problemstellungen in 

ihrem Bundesland.  

Da sich im stets zur Begleitforschung parallel laufenden Entwicklungsprozess von SES² der 

Blick immer stärker auf die Energieversorgungsunternehmen fokussierte, werden 10B und 

12K nicht mehr ausführlich dargestellt. Einzig der Experte 11D nimmt im Gesamtsample eine 

Sonderrolle ein, denn keiner der anderen korporativen Akteure verfügt über derart breites For-

schungswissen. Sein ebenso umfassendes Kontextwissen äußert sich in einer systemischen 

Perspektive, die im Interview eingenommen wird. Er behält stets die verschiedenen Ebenen 

und Beteiligten im Blick. 

Sein Forschungswissen bezieht sich vorrangig Modelle und Berechnungen, die die Reali-

sierbarkeit der Versorgung durch 100% erneuerbaren Energien betreffen. Im Interview 

stellt er dazu drei ‚Archetypen‘ vor, die eine Stromversorgung der Zukunft modellieren:  

 Internationale Kollaboration (z.B. Desertec)  

 Lokale dezentrale Autarkie (Eigenversorgung, Plus-Energie-Haus)  

 Regionen-Netzwerk (Regionen-Verbund, Kooperation zwischen Kleinstädten, aber 

auch Energieversorgung aus größeren Abständen)  (§22/11D) 

Aus seiner Perspektive wäre die dritte Variante, das Regionen-Netzwerk derzeit am ökono-

mischsten. Dazu müssten jedoch auch „Methanspeicher“ genutzt werden (§24/11D). In sei-

nem Zukunftsbild sind also weiter Innovationen und Entwicklungen mit inbegriffen. Sie sind 

Bedingung für eine 100% regenerative Energieversorgung.  

Versorgungssicherheit wird nur selten als mehrdimensionales Konstrukt hinterfragt, wie im 

Falle des Experten 11D dieser politikberatenden Institution. Dieser fragt (a) nach der Ener-

giemenge, die zu jedem Zeitpunkt benötigt wird, der Energiemenge, (b) die in den nächsten 

Jahrzehnten bis Jahrhunderten benötigt wird und (c) Versorgungssicherheit als Frage der 

politischen Sicherheit (§104/11D) 
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4.3 Leitbilder im Spannungsfeld? – Erkenntnisse für und Anforderungen 

an den weiteren F&E-Prozess von SES² 

Leitbilder gelten als Zukunftsantizipationen des machbaren Gewünschten und des gewünsch-

ten Machbaren. Sie basieren auf Einschätzungen der aktuellen Situation  und stehen zu ihr in 

einem Bezug der gegenwärtigen Zwänge. Das heißt, die Realisierbarkeit von (technisch) 

Machbarem kann nur eingeschätzt und bewertet werden unter Berücksichtigung der Bedin-

gungen, die sich gegenwärtig für die Stadtwerke stellen.  

Akteure im Energiesektor und damit inbesondere Stadtwerke befinden sich seit der 

Energiewende des Jahres 2011 in einem tiefgreifenden Transformationsprozess. Welche 

konkreten Auswirkungen die politische Kehrtwende in der Energieversorgungspolitik nach 

Fukushima auf die Experten hatte, kann nur ungefähr abgeschätzt werden. Sicher ist aber, 

dass sich die bereits bestehenden Handlungsunsicherheiten potenziert haben. Vor allem der 

zum damaligen Zeitpunkt (noch) fehlende übergeordnete Strategierahmen führte dazu, dass 

sich die meisten Befragten nicht in der Lage sahen, gegenwärtige Entwicklungen tatsächlich 

bewerten zu können. Die folgende Abbildung 10 zeigt auf, welche verschiedenen Aspekte 

starken Einfluss auf Stadtwerke haben.  

 

Abbildung 10: Innovatives Handeln unter unsicheren Bedingungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Servatius (2012: 4) 

Quelle: Servatius (2012: 4) 
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gien“ als wesentliche Unsicherheitsfaktoren. Das 3. Feld, der Kunde, wird von einigen Exper-

ten sowohl als kritisches Gegenüber auf Augenhöhe thematisiert (Kunde als Partner 4U; 

Kunde als Prosumer 1G), gleichzeitig aber auch als eher träge oder schwerfällig, zumindest 

der durchschnittliche Verbraucher (vgl. 5O und 9S).   

Beiden gilt es in Zukunft gerecht zu werden. Wobei der Kunde als Partner und Prosumer 

eher einem Handlungs- und Kommunikationsideal entspricht, also ein leitendes Bild für Ser-

vicequalität und Kundenorientierung darstellt. Dass sich Stadtwerke in der Gegenwart einer-

seits entsprechend ausrichten müssen, andererseits einer Privatkundenschaft gegenüberstehen, 

die nach wie vor als Endverbraucher agiert und sehr preissensitiv ist.  

Trotzdem müssen neben dem bisherigen Kerngeschäft – der Versorgung mit Elektrizität für 

die zukünftige Ausrichtung der Stadtwerke – neue Geschäftsfelder erschlossen werden. Dies 

wurde von allen Experten betont. Hier können smarte Technologien helfen, dass die Energie-

verbraucher den Lebenskomfort nicht einschränken zu müssen, aber dennoch energieeffizient 

und sicher versorgt werden. Denn schlussendlich – und das ist angesichts der Diskussionen im 

Zuge der Energiewende ein zentraler Punkt - gilt der Kunde nach wie vor als jemand, dessen 

Bereitschaft zur aktiven und bewussten Auseinandersetzung mit Strom begrenzt ist. In diesem 

Zusammenhang wird wiederholt problematisiert, dass das Produkt Strom an sich unsichtbar 

und im Bewusstsein der Menschen im Grunde einfach nur da ist. 

 

 

4.3.1 „Unternehmerisch Handeln!“ – ein Imperativ als implizites Leitbild  

Grundsätzlich bewegen sich Stadtwerke und ihre Entscheidungsträger innerhalb des energie-

wirtschaftlichen Zieldreiecks (vgl. Bontrup/Marquart 2010: 18). Das bedeutet, die Gewähr-

leistung von Versorgungssicherheit zählt ebenso zu ihren Aufgaben, wie eine ökologische 

Perspektive, vor allem unter den Vorzeichen der Energiewende. Dies alles muss dem An-

spruch der Wirtschaftlichkeit genügen. Innerhalb dieses Zieldreiecks kann es zu Verschiebun-

gen und problematischen Spannungen kommen, allein schon innerhalb eines Bereiches, so 

sind beispielsweise bei der Gewährleistung von Versorgungssicherheit zwei Dinge relevant: 

zum einen die Sicherheitsmaßnahmen und –strategien und zum anderen die Zuverlässigkeit.  

Solche Spannungen, dies wurde anhand der Begleitforschung deutlich, werden vermehrt 

durch die Dynamik seitens politisch-rechtlicher Rahmengeber. Einen weiteren Einfluss hat 

der Wissensstand zu smarten Technologien. Diese Aspekte wurden von den Interviewten stets 

in eine problematische Relation zur Wirtschaftlichkeit betrachtet (vgl. nachfolgende Abbil-

dung 11). Im Weiteren werden die einzelnen Aspekte ausführlich dargestellt.  
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Abbildung 11: Energiewirtschaftliches Zieldreieck   
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Wirtschaftlichkeit vs. Versorgungssicherheit? 

War es ursprünglich infolge der Liberalisierung und Deregulierung des Energiesektors (d.h. 

nach der EU Binnenverordnung, die den Wettbewerb eingeführt hat) zunächst ein eher propa-

giertes Leitbild, ist das unternehmerische Prinzip inzwischen zu einer Selbstverständlichkeit 

geworden. Dies führt zu Spannungen: Einerseits sind Stadtwerke nach wie vor aufgrund ge-

setzlicher Regelungen zu permanenter Sicherung der Versorgung verpflichtet, andererseits 

müssen sie sich in einem umkämpften Markt positionieren. Zwar stehen Versorgungssicher-

heit als Diktum staatlicher Fürsorge und ökonomisches Agieren als marktwirtschaftliche Re-

gulierungsgröße nicht grundsätzlich im Widerspruch zueinander, dennoch: Versorgungssi-

cherheit gilt zunächst als rechtlich festgeschriebenes, politisch gestütztes und für zahlreiche 

Akteure im großtechnischen System als (stets) vorhandenes Gut. Auch für die Experten in den 

Interviews fungiert Versorgungssicherheit als ein stark institutionalisiertes Leitbild. In ihrer 

Praxis spielt allerdings auch die Gewährleistung, d.h. die Herstellung von Versorgungssicher-

heit eine Rolle. Dies ist der Moment, an dem Machbarkeit, also die technische Frage der Her-

stellung einer sicheren Versorgung bei volatilen, dezentralen Erzeugerquellen, und 

Wünschbarkeit, d.h. eine weiterhin so sichere Versorgung bei sich transformierenden Rah-

menbedingungen, in ein Spannungsverhältnis treten. In der Regel verweisen die Experten 

dann auf die Herstellungsleistung, die in der eigenen Handlungsmacht liegt und jenem, weit-

aus umfassenderen und komplexeren Bereich, in dem Versorgungssicherheit jeweils nur im 

Großen und Ganzen, d.h. im Zusammenwirken mit anderen Akteuren hergestellt werden 

kann. Hier bestehen Abhängigkeiten, die nicht im Gewährleistungsbereich der Stadtwerke 

liegen. So changieren sie nicht nur zwischen den unterschiedlichen Verantwortungsbereichen, 

sondern verweisen auf gefährdete (zukünftige und gegenwärtige) und gegebene (vergangene 

und gegenwärtige) Versorgungssicherheit.  

Aus Sicht der Experten lässt sich sagen: Versorgungssicherheit ist durch die zu hohe, intensi-

ve und schnelle Förderung von erneuerbaren Energien gefährdet. Oder um es präziser auszu-

drücken: nicht das Leitbild an sich ist gefährdet, sondern die bisherigen Strategien zur Her-

stellung des gewünschten sicheren Versorgungszustandes müssen überdacht und geändert 

werden. So werden Schwierigkeiten gesehen, wie dieser in der nahen Zukunft realisiert wer-

den kann. Die Experten mahnen an, dass Anreize und politische Rahmensetzungen nicht Ver-

sorgungssicherheit, sondern Wirtschaftlichkeit im Auge haben sollten. Aber: Versorgungssi-

cherheit kann inzwischen nicht mehr en passant praktiziert werden. 

 

Dienstleistungsunternehmen Stadtwerk 

Für die Repräsentanten der Stadtwerke ist es unerlässlich, sowohl die Gegenwart, vor allem 

aber auch die Zukunft im Blick zu haben, denn der Planungshorizont umfasst hier eine Span-

ne von mehreren Jahren. Dies wird besonders deutlich, wenn wir berücksichtigen, dass fast 

alle Experten von einem geänderten Produktportfolio und damit verbunden einer anderen 



125 

Bedeutung der Stadtwerke ausgehen. An der Erweiterung ihrer Dienstleistungen (Breit-

bandversorgung, Buchhaltungsservice, Beratungsdienstleistungen etc.) wird bereits gearbeitet. 

Die Mentalität der Vollversorgung wurde durch eine unternehmerische Praxis abgelöst. Das 

Leitbild des Marktes und des effizienten unternehmerischen Handelns wird auch an den als 

aktiv propagierten Kunden, vor allem die Eigenerzeugungsanlagenbetreiber, herangetragen. 

Hier wird mehr Verantwortungsübernahme zur Sicherung des Gesamtsystems verlangt. Dem 

gegenüber wird aber nach wie vor von einem Durchschnittskunden ausgegangen, der vor al-

lem Endverbraucher von Elektrizität ist. 

  

Investitionsbereitschaft 

So selbstverständlich unternehmerisches Denken und Handeln auf der einen Seite für alle 

Experten gleichermaßen ist, so different sind aber die konkreten Einschätzungen, wie zukünf-

tige Wettbewerbsfähigkeit gewährleistet werden kann, welche Schritte dazu gegangen werden 

müssen und welche Rahmenbedingungen dafür notwendig sind. Denn was jeweils als wirt-

schaftlich angesehen wird ist abhängig von den strategischen Entscheidungen des Unterneh-

mens (z.B. Ausrichtung auf regenerative Energien und den entsprechenden Markt, Beständig-

keit und Warten auf gesetzliche Vorgaben, um möglichst wenig Risiken einzugehen bzw. 

diese besser kalkulieren zu können). Es zeigen sich also deutliche Unterschiede in der Innova-

tionsoffenheit, je nachdem wie bzw. über welche Dienstleistungen und Produkte Wirtschaft-

lichkeit hergestellt werden soll und wo Gewinne erwartet werden.  

In den Ausführungen der Experten wird häufig darauf verwiesen, was im Rahmen der For-

schungsliteratur als Momentum (vgl. Hughes 1983; Monstadt/Naumann 2004) bezeichnet 

wird: Ein einzelner Bestandteil oder kollektiver Akteur eines großtechnischen Systems, wie 

beispielsweise ein Stadtwerk, kann keine Änderungen vornehmen, ohne diese auf das Ge-

samtsystem abzustimmen. Daher haben großtechnische Systeme die Tendenz zur Beharrung. 

Ohne eine (Finanzierungs-)Sicherheit bietende Gesamtstrategie werden Innovationen bereits 

im frühen Stadium auf ihren potentiellen Gewinn hin bewertet.  

 

 

4.3.2 Regenerative Energieerzeugung – ein propagiertes Leitbild? 

Mit der politischen Forcierung der Energiewende wird ein Leitbild der (a) atomkraftfreien 

und (b) immer stärker regenerativ geprägten Energieversorgung propagiert (z.B. 3A). Je nach 

Selbstbeschreibung und Ausrichtung des Stadtwerkes handelt es sich für einige Experten um 

ein fremdgesetztes Leitbild, das folgerichtig nicht von allen gleichermaßen begrüßt, sondern 

mit Verweis auf zahlreiche versorgungstechnische Schwierigkeiten problematisiert wird. Eine 

nachhaltige und umweltverträgliche Energieversorgung in Deutschland, wie sie nun auch mit 

der Energiewende propagiert wird, wird hinterfragt im Sinne der Effizienz und den Wirkungs-



126 

graden von spezifischen Erzeugungsquellen; sie wird problematisiert, da die Anreizsteuerung 

aus technischer Sicht für fragwürdig gehalten wird. Dabei müssen die Stadtwerke aber sehr 

stark auf die Gesetzgebung reagieren. Ein Zitat, welches das Spannungsfeld auf den Punkt 

bringt, in dem Stadtwerke agieren: „Politik will das Wünschbare – nicht das Machbare“ 

(§70/2W). Daher fordern manche Experten sicher(er)e Rahmenbedingungen, um den Anforde-

rungen, die mit der Liberalisierung auf sie zugekommen sind, auch gerecht werden zu kön-

nen.  

Nur von einzelnen Stadtwerken wird der Schwerpunkt regenerativ erzeugter Elektrizität in 

ihrer jeweiligen Strategieausrichtung und -planung bereits so klar berücksichtigt, dass sie es 

als Alleinstellungsmerkmal nutzen wollen, um sich auf dem Energiemarkt in der Gegenwart 

zu positionieren (vgl. 5O, 7R). Zwar sehen alle Experten die technischen Herausforderungen, 

die durch erneuerbare Energien auf das Versorgungssystem zukommen. Vorrangig jene, die 

sich das Leitbild der erneuerbaren Energieerzeugung so aneignen, dass es zu ihrem eigenen 

Strategieprofil und Unternehmensleitbild zählt, zeigen sich hinsichtlich der damit verbunde-

nen Schwierigkeiten lösungsorientiert. Sie werden entweder als machbar eingeschätzt oder 

aber, wenn nicht machbar, an andere Stellen (z. B. Politik) adressiert.  

 

 

4.3.3 Smart Grid – automatisierte Steuerung und intelligente Kommunikation –  

ein explizites propagiertes Leitbild 

Smart Grid, smarte und intelligente Technologien sind zentrale Begriffe, nicht nur im Rahmen 

des Gesamtprojektes. Sie werden auch in den Experteninterviews häufig aufgegriffen. Auffal-

lend ist, dass die Experten zwar einhellig davon ausgehen, dass es intelligente Netze geben 

wird und geben muss (z.B. § 44/1G), doch stellen sich zum Zeitpunkt des Interviews mehr 

Fragen als Antworten verfügbar sind, wie dies grundsätzlich implementiert werden kann. Es 

handelt sich in gewisser Weise um selbst getragene, aber propagierte Leitbilder und Normvor-

stellungen, wie ein zukünftiges Netz auszusehen hat. Die konkrete Ausgestaltung bleibt aber 

eher Vision und ist technisch und organisatorisch nicht konkret beschreibbar.  

In der gegenwärtigen Situation stellen sich in den Prozessabläufen vermehrt die Probleme ein 

(z.B. Steuerung von Energiemengen, die sie nicht mehr selbst beeinflussen können §44/1G), 

für die noch keine strukturellen oder institutionalisierten Lösungen vorliegen.  

Gewünschte Anpassungen und Änderungen befassen sich weniger mit den Anpassungen der 

Technologie an unregelmäßige Lastflüsse bzw. technologischen Innovationen, die einem 

Smart Grid nahe kommen, sondern bislang werden noch überwiegend Lösungen im bestehen-

den Paradigma gefordert, d.h. die Lastflüsse sollen sich möglichst an bestehende Systembe-

dingungen anpassen (vgl. u.a. 3A, 9S, 2W) 

Es ist ersichtlich, dass ein Kontextwissen hinsichtlich der gängigen Technologien oder Stan-

dards in der Energieversorgung nicht zwangsläufig auch Entwicklungswissen beinhaltet. Wei-

terhin wird deutlich, dass die Leitbilddarstellung, wie sie im Interviewverlauf eingebracht 
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wurde (intelligente Notstromtechnologie auf der Basis regenerativer Energien) eher auf Ab-

lehnung stößt. Vor dem Hintergrund des Leitbildes „unternehmerisches Handeln“ und den 

Unsicherheiten und Unwägbarkeiten, die noch mit Smart Grid-Überlegungen in Verbindung 

stehen, ist dies sehr verständlich. So zeigt sich insgesamt eine (Forschungs- und Pilotprojekt-) 

Lücke zwischen der Forderung nach und dem Wissen um die Notwendigkeit intelligenter  

Regelungssysteme und den Erfahrungen in der Praxis.  

Zwar stellt das Smart Grid insgesamt etwas Gewünschtes dar, d.h. ein propagiertes und ge-

wolltes Leitbild, aber es ist längst nicht klar, welche Entwicklungsschritte (das Machbare) für 

das einzelne Stadtwerk zu seiner Umsetzung führen und welche technischen Innovationen 

tragfähig sein werden. Das Smart Grid soll zukünftige sozio-technische Abläufe strukturieren, 

doch die Stadtwerke sind derzeit noch nicht so weit und sehen im Smart Grid noch eine ferne-

re Zukunft (vielleicht in 20 Jahren).  

 

 

4.4 Intelligente Notstromversorgung: ein neues Leitbild –  

oder ein Innovationshemmnis? 

Die Entwicklung von SES² wird geleitet durch die Vision einer dezentralen, intelligenten (au-

tomatisierten) Elektrizitätsversorgung auf regenerativer Basis. Diese ist also keineswegs nur 

auf Notstromversorgung bezogen, sondern Teil eines „energietechnologischen Paradigmen-

wechsels, weg von fossilen hin zu regenerativen Energietechnologien“ (Marz/Krstacic-Galic 

2010). Im Vordergrund stehen bei diesem Entwicklungsprojekt weniger die regenerativen 

Erzeugungsquellen an sich, als vielmehr Automatisierungs- und Synchronisierungsentwick-

lungen. Mit diesen Soft- und Hardwarekomponenten soll es möglich sein, das Elektrizitäts-

management sowohl im gestörten Betrieb (Netzausfall) als auch bei normaler Betriebsfüh-

rung, unter den veränderten Lastströmen durch regenerative Einspeisungen, intelligent regu-

lieren zu können.  

Nach Abschluss der empirischen Phase bzw. Auswertung der Experteninterviews wurde deut-

lich, dass im weiteren Verlauf der Entwicklung des (Notstrom-)Konzeptes einige, vor allem 

die Kommunikation betreffende Aspekte verändert werden müssen. Dies vor allem deshalb, 

da die kritischen Einwände zeigten, dass eine Technologie allein für den Notstrommarkt keine 

ausreichende Zustimmung bei den Experten fand und die Realisierungschancen dementspre-

chend gering eingeschätzt wurden.  

Ohne eine sehr weitgehende Explizierung der oben angedeuteten Perspektiven, die im Smart 

Grid zusammen kommen, ist der Sinn und Zweck eines neuen, wenngleich intelligenten Not-

stromversorgungskonzeptes nicht bzw. kaum erkennbar. Die Experten vergleichen es mit den 

im gegenwärtigen Versorgungssystem etablierten Notstromvarianten über mobile Aggregate. 

Diese für den Notfall vorgesehene Technik ist im bisherigen System implementiert. Es exis-

tieren Erfahrungswerte hinsichtlich der Kosten und Wartung. Eine Innovation, die sich als 
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intelligentes Notstromversorgungssystem bezeichnet, erscheint unter gegenwärtigen Bedin-

gungen daher nicht notwendig. Die Investitionsbereitschaft für ein solches Produkt kann da-

her als gering eingestuft werden, da die Wirtschaftlichkeit für einen „seltenen Sonderfall“ 

angezweifelt wird. Die Bezeichnung als Notstromsystem evoziert bei Experten die Vorstel-

lung einer Notsituation, d.h. einer (seltenen) Extremsituation, der systemintern entgegenzu-

wirken ist. Ein neues Notstromsystem, welches für einen seltenen Notfall konzipiert wird, 

kann vor allem angesichts eines unsicheren Entwicklungsstandes der gesamten Elektrizitäts-

versorgung nur wenige von seinen Vorteilen überzeugen. 

Im Wesentlichen bedarf es also mindestens einer semantischen Weiterentwicklung für die 

Außendarstellung des Konzeptes, die die entscheidenden Vorteile und Funktionalitäten in der 

Elektrizitätsversorgung und dem –management betont. Aber nicht nur in der Außendarstel-

lung, sondern vor allem intern ist ein Umdeutungsprozess notwendig, der die Kernidee von 

SES², die im Akronym „intelligente Notstromversorgungssysteme“ struktur- und sprachge-

bend ist, auch semantisch an die Bedarfe einer zukünftigen Stromversorgung anpasst und so-

mit den Kerngedanken reformuliert.  

Um auf das propagierte Leitbild Smart Grid setzen zu können muss auch weiterhin an der 

Verknüpfung von Gewünschtem und Machbaren gearbeitet werden. Denn damit auch Smart 

Grid eine noch stärkere Leitbildfunktion entwickeln kann, bedarf es weiterer Forschungen zu 

Automatisierungen und Pilotprojekten, so dass Erfahrungswerte vorgelegt werden können, die 

in der Praxis kommuniziert werden können.  

 

 

4.4.1 Anknüpfungspunkte für SES² – Fördernde Bedingungen  

Abschließend sollen hemmende und förderliche Bedingungen skizziert werden, die anhand 

der Interviews herausgearbeitet werden konnten. Zunächst zu den förderlichen Bedingungen. 

Insgesamt greifen nur wenige Befragte die mit dem SES²-Konzept verbundenen Annahmen so 

auf, dass sie direkt zu einer Befürwortung der Technologie führen. Einige Experten sehen 

Versorgungssicherheit als abstrakt-allgemeines Gut als gefährdet an. Sie führen weiterhin an, 

dass die Dezentralisierung der Energieversorgung auch zu einer möglichen Verantwortungs-

diffusion bei Stromausfällen führt, die wiederum einer stärkeren Risikoabsicherung des Ein-

zelnen bedarf. Voraussetzung dafür, dass die Vorsorge gegenüber Ausfallsrisiken individuali-

siert wird, ist aber die Anpassung der politischen und gesamtgesellschaftlichen Rahmenbe-

dingungen. Sollte es so kommen, dass der Einzelne nicht nur einen Anreiz zur Erzeugung 

erneuerbarer Energien erhält, sondern daran anschließend auch stärker an der Gesamtverant-

wortung beteiligt wird, dann könnten sich aus Expertensicht – bisher nur ein Experte - Markt-

chancen für "Notstrom als individuelle Leistung" ergeben. Hier ließen sich mögliche Promo-

toren (vgl. Hauschildt 1999) identifizieren.  

Aus technischer Sicht wird mit einer Veränderung der Netze gerechnet. Wie diese konkret 

ausgestaltet sein wird, darüber existieren jedoch unterschiedliche Vorstellungen und auch 
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Einschätzungen der Machbarkeit, z.T. abhängig von der jeweiligen Region, aus der die Exper-

ten kommen. In der Regel wird aber von einer zunehmenden Automatisierung des Netzes 

gesprochen. Diese würde natürlich langfristig auch eine Automatisierung der Notstromver-

sorgung nach sich ziehen und vice versa. Allerdings kann ersteres nur als Basis für letzteres 

dienen und nicht umgekehrt. Insofern bleibt es abhängig von der Gesamtstrategie der Ener-

giewende und der technischen Entwicklungen von Speichermedien. Unter den Umständen 

eines automatisierten Netzes würde ein SES² zwar als durchaus wünschbar, aber unter gege-

benen Umständen und dem marktorientierten System als nicht machbar eingestuft.  

Deutlich wird, dass es SES
2
 als Einzellösung, als einzelne Technik, bislang nur mit dem Ver-

weis auf die Gesamttransformation der Versorgungswirtschaft als sinnhaft angesehen wird. 

  

 

4.4.2 Potentielle Hemmnisse für SES²  

Anschließend geht es darum die hemmenden Faktoren aufzulisten, die als weitere Herausfor-

derungen im Entwicklungsprozess bewältigt werden müssen. Durch die Ausführungen der 

Experten wurden zahlreiche Schwierigkeiten deutlich, gegen die sich eine Notstromtechnolo-

gie behaupten müsste. SES² wird insgesamt als kostenintensives System eingeschätzt. Die 

Kosten beziehen sich dabei nicht nur auf die Finanzen, sondern betreffen zahlreiche Unklar-

heiten, die bei einem Großteil der Experten dazu führte, das System als unwirtschaftlich anzu-

sehen.  

Eine wichtige Rolle spielt, so sollte deutlich geworden sein, daher die Anschlussfähigkeit von 

SES² an das Leitbild unternehmerischen Handelns. Weiterhin gilt es, “Notstromversorgung“ 

als integralen Bestandteil einer übergeordneter technologischen Vision zu verdeutlichen. 

Die folgende Auflistung fasst die wesentlichen Punkte zusammen:  

 

Finanzielle Barrieren 

 Investitionskosten  

 Betriebs- und Wartungskosten 

Strukturelle Voraussetzungen sind nicht gegeben 

 Großer systemischer Aufwand ist groß, um Versorgungsinseln herzustellen  

 Entwicklungsstand von Speichertechnologien ist nicht ausreichend für ein solches 

System 

 Volatilität der regenerativen Quellen: Möglichkeiten der Einspeisung durch regenera-

tive Erzeugungsquellen bei Nacht ist unklar 

Effizienz und Reichweite einer solchen Anlage bleibt fraglich  

 Vorhalten einer Technologie für einen seltenen Risikofall  

 Systemisch: ein einzelnes Notstromkonzept ohne Klarheit bzgl. der übergeordneten 

Entwicklungen trägt nicht im großtechnischen System 
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Unklarheiten über politische Rahmenbedingungen und Anreizsysteme 

 Unklarheit hinsichtlich des übergeordneten Gesamtrahmens (Wie werden die Netze 

ausgebaut?) 

 Starke Abhängigkeit von politischer Regulierung (Anreiz)  

 

Die hier befragten Experten verfügen durch ihren beruflichen Alltag über ein breites Kontext- 

und feldspezifisches Betriebswissen, jedoch nur bedingt über Entwicklungswissen. Sie koope-

rierten z.T. mit Forschungsinstitutionen aus der jeweiligen Region (9S, 2W, 6B). Die eigenen 

Studien führten zu neuen Erkenntnissen oder zur Bestätigung bisheriger Vorstellungen (z.B. 

für Zusatzleistungen und Beratungsdienstleistungen zur Energieeffizienz will der Kunde nicht 

bezahlen, vgl. 5O). Technologisches Entwicklungswissen wäre aber notwendig, um die Neu-

artigkeit der Idee von SES² überhaupt verstehen zu können und von anderen ähnlichen Vari-

anten abgrenzen zu können. Es ist auch deshalb notwendig, um die Tragweite von SES² als 

Regelungs- und Automatisierungstechnologie zu verstehen. Daher musste auch die Zusam-

mensetzung der Zielgruppe für die Vorführung der Demonstrationsanlage (vgl. Kapitel 5) 

angepasst werden.  

Techniker sind nicht gleichermaßen Techniker, sondern verfügen über unterschiedliche Berei-

che, in denen sie ihre besondere Expertise erwerben. Aber vor dem Hintergrund der Energie-

wende wird auch von einem Wissensdefizit bzgl. dezentraler Energieversorgung gesprochen. 

Das folgende Zitat von einem der korporativen Akteure macht dies deutlich:  

„Bildung. Ein Großteil der Leute in Stadtwerken, in Ingenieurbüros und so weiter haben kei-

ne Grundausbildung, was erneuerbare Energien angeht. Das erlebe ich immer wieder. Da-

durch entstehen Unsicherheiten – selbst wenn sie wohlwollend sind, sind sie unsicher, weil sie 

nicht die Pro‘s und Con‘s kennen. Und wenn wir diese große Transformation des Energiesys-

tems in den nächsten 20 Jahren machen wollen, heißt das, dass alle Leute, die heute 30 sind, 

mit dabei sind in dem Spiel. Mindestens. Und auch alle, die über 40 sind. Und 40 heißt, dass 

die vor 15 Jahren ihre Ausbildung vollendet haben. Und das heißt, dass die Leute das gar 

nicht wissen. […] Und das ist ein wesentliches Problem. Viel wichtiger als, sagen wir, da 

noch Forschungsmittel rein zu stecken. Was nützt es mir, wenn ich noch besser werde, wenn 

noch nicht mal Grundkonzepte umgesetzt werden.“(§ 126-128/11D)  

Wir sprechen daher auch von „Fähigkeitsbarrieren“ i.S.v. von Wissensdefiziten der Experten, 

um zu einer objektiveren Einschätzung von SES² gelangen zu können (vgl. Witte 1999: 14). 

 

Kenntnisse zur technischen Realisierung von smarter Technologie 

 Fähigkeitsbarrieren, d.h. der Status quo soll besser aufrecht erhalten werden, denn  

 SES² als Novum ist nicht nur als technisches Objekt oder System unbekannt, sondern 

die oben dargelegten neuen oder zusätzlichen Anforderungen an Arbeitsverhältnisse 

sind wirtschaftlich zu risikobehaftet.  
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SES² muss an ein unternehmerisches Leitbild anschließen können, will es erfolgreich sein. 

Das bedeutet in der marktorientierten Kommunikation vor allem, den (ideellen wie finanziel-

len) Gewinn von Vorschussinvestitionen zu verdeutlichen. Da bislang der Schwerpunkt auf 

das technisch Machbare gelegt wurde, konnte dies noch nicht ausreichend überzeugend kom-

muniziert werden. Dies gälte es in einem nächsten Entwicklungsschritt zu realisieren.  

 

Abschließend gilt für das von der Uni-LB mitverantwortete Arbeitspaket 2.4 im Rahmen des 

Arbeitsgebietes 2 „Theoretische Grundlagenanalyse“ anzumerken, dass alle laut Vorhabens-

beschreibung gestellten Arbeitspunkte von der Uni-LB und in der Zusammenarbeit den betei-

ligten Projektpartnern (vgl. Kapitel 1) den Vorgaben entsprechend bearbeitet wurden. 
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5. Soziologische Bewertung des Smart Emergency Supply System –  

Erkenntnisse aus einer Gruppendiskussion 

 

Das folgende Kapitel stellt die Ergebnisse der vierten Säule der soziologischen Begleit-

forschung und damit gleichermaßen die im Arbeitsgebiet 4 „Soziologische, technische und 

monetäre Bewertung des SES²-Konzeptes“ erfüllten Arbeitspakete vor.  

 

Am 21. Juni 2013 fand an der Fachhochschule Südwestfalen, Abt. Soest, eine so genannte 

(Fokus-) Gruppendiskussion (vgl. Littig/Wallace 1997) mit Fachleuten aus der Energiebran-

che statt. Bei den Teilnehmenden handelte es sich vornehmlich um Ingenieure in leitender 

Position, die sich mit Smart Grid Projekten, Speicherautomatisationen und allgemein mit 

Netzmanagement beschäftigen. An der Diskussionsrunde war außerdem ein Ökonom betei-

ligt. In seinem Unternehmen, das sich mit dem Schutz und der Sicherheit von Datenkommu-

nikation befasst, war er dafür verantwortlich, den Bereich „Erneuerbare Energien“ als neues 

Geschäftsfeld zu erschließen (vgl. anonymisierte Liste der Teilnehmenden, Kapitel 9.6).  

Die durch Fragen strukturierte Diskussion fand im Anschluss an zwei Vorträge statt. Der ers-

te, einleitende und kultursoziologisch orientierte Vortrag beschäftigte sich mit dem Thema 

„Technische Innovation und kulturelle Leitbilder: Zur sozio-kulturellen Bedeutung der Elekt-

rizität“. Hier wurde aus einer eher kulturhistorischen Perspektive die besondere Rolle von 

mehrheitsfähigen Werten und Leitbildern in Durchsetzungsprozessen sozio-technischer Inno-

vationen betont. Die zweite Präsentation widmete sich der ausführlichen technischen Vorstel-

lung des „Smart Emergency Supply System (SES²). Diese Vorgehensweise war aus zweierlei 

Gründen sinnvoll:  

Zum einen war bereits in der zweiten empirischen Phase der soziologischen Begleitforschung 

(vgl. Kapitel 4) deutlich geworden, dass der Grad der Innovation einer solchen Technologie 

auch für Experten, die in diesem Kontext tätig sind, ingenieurwissenschaftlich recht voraus-

setzungsvoll ist und einer ausführlichen Präsentation und Erläuterung bedurfte, um das inge-

nieurwissenschaftliche Forschungswissen an das jeweils vorhandene subjektive Betriebs- und 

Kontextwissen der Experten anschlussfähig zu gestalten. Nur so konnten bestehende Fragen 

oder Probleme aufgegriffen und auf den jeweiligen Praxisbereich bezogen werden. Denn auch 

hier gilt die Erkenntnis aus der soziologischen Wissenschaftsforschung, dass neues Wissen 

primär im Rahmen bestehender Wissenskonzepte gedeutet wird (vgl. Schulz/Renn 2009) und 

daher der Hintergrund sowie die Ausdifferenzierung des Expertentums entscheidend für den 

Horizont der Einschätzung einer Innovation sind.  

Zum anderen verstärkte sich im Projektverlauf die Erkenntnis, dass eine Gruppe von Eigener-

zeugungsanlagenbetreibern, die noch im Projektantrag als Zielgruppe dieses Befragungs-

schrittes vorgesehen worden war, über einen vergleichbaren beruflichen Hintergrund hätten 

verfügen müssen, um entsprechende Einschätzungen überhaupt vornehmen zu können. Da 

dies nicht gewährleistet werden konnte, wurde die Zielgruppe neu adressiert, um einer Über-
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forderung der ursprünglich geplanten Befragtengruppe vorzubeugen. Zudem konnte durch 

diese Änderung den Entwicklungen im laufenden Prozess des Forschungs- und Entwick-

lungsprojektes Rechnung getragen werden.  

Die Diskussionsrunde selbst wurde durch einen Fragenkatalog strukturiert und folgte fünf 

übergeordneten, jedoch thematisch-analytisch voneinander abgrenzbaren Bereichen. Die 

Gruppendiskussion dauerte ca. eine Stunde.  

Anhand dieser systematischen Frageimpulse galt es, genauere Einblicke in die Einschätzun-

gen und Bewertungen von SES² zu erhalten, um Rückschlüsse für die weiteren Entwicklungs-

schwerpunkte ziehen zu können.  

 

Die Diskussion sollte sich nicht auf technische Fragen konzentrieren, es sollte vielmehr ver-

sucht werden, die – durchaus auch widersprüchlichen oder gegensätzlichen – Einschätzungen 

der Experten zu den gesellschaftlichen, ökonomischen und politischen Rahmenbedingungen 

und die Chancen der Implementation der technischen Innovation SES² in Erfahrung zu brin-

gen. 

Folgende Fragekomplexe sollten behandelt werden: 

1)  Einschätzung des allgemeinen Innovationsgrades von SES² 

 Was ist das grundlegend Neue, das Interessante, die innovative Grundidee von SES², 

auch im Vergleich zu anderen Konzepten und Systeminnovationen? 

2)  Produkt-/Systemdeutung: Notstromversorgung oder Netzmanagement?  

 In welchem Verhältnis steht die Funktion der Notstrom-Versorgung zu anderen Funk-

tionen von SES² (Netzmanagement-Funktionen)? 

3)  Innovation für wen?  Bedeutung von SES² für relevante Akteure und Systembereiche  

 Für welche Ebenen der Stromversorgung, für welche Spannungsebenen / Systemvo-

raussetzungen (a), für welche Institutionen und Akteure im System der Stromversor-

gung könnte SES² (b) besonders interessant sein?  

 Was bedeutet SES² für den Privathaushalt, welchen Beitrag kann diese Innovation zu 

dem Wandel vom passiven Konsumenten zum autonomen Stromerzeuger leisten? 

4)  Potentielle Innovationshemmnisse von SES² 

 Wo sind Widerstände beim Versuch der Implementierung von SES² zu erwarten? 

 

Die Fragen wurden in flexibler Folge in die Diskussion eingebracht und ggf. wiederholt auf-

gegriffen, um so die Eigendynamik und Offenheit der Diskussion zu fördern. Die folgende 

Zusammenfassung der Auswertung orientiert sich daher nicht ausschließlich an dem Fragen-

katalog, sondern darüber hinaus an den kontroversen Themen und Problemfeldern, die sich in 

der Diskussion ergaben. 
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Folgende analytische Bereiche lassen sich (quer) zu den vorgegebenen Fragekomplexen iden-

tifizieren und sollen im Folgenden auf der Basis des vorliegenden Transkriptes genauer disku-

tiert werden.
70

  

 Die Frage der Implementierungschancen von SES² als Notstromtechnologie 

(Marktchancen, politische Rahmenbedingungen, gesellschaftliche Akzeptanz)  

(vgl. Kapitel 5.1) 

 Innovations-Aspekte (über die Notstromfunktion hinaus) und Funktionalitäten  

(vgl. Kapitel 5.2) 

– Steuerungsfunktionen zur optimalen, kostengünstigen Nutzung 

– Netzaufbau 

– (Netz-)Automatisierung  

 Durchsetzungschancen auf dem Energiemarkt (vgl. Kapitel 5.3) 

 Forderungen an ein Stromnetz der Zukunft (vgl. Kapitel 5.4)  

– Eigenverantwortlichkeit des Kunden  

– Einschätzung der Rolle des Staates 

 

 

5.1 Innovationschancen als Notstromtechnologie  

Auf den ersten Frageimpuls „Was ist aus Ihrer Sicht das grundlegend Neue, das Interessante 

an diesem System – und zwar in Bezug auf die gesellschaftliche Implementierbarkeit?“ (Herr 

7/B Z. 6-8) äußern sich zwei Personen aus der Gruppe (Herr 3/G Herr 5/Gu) in einer bereits 

aus den Experteninterviews bekannten Art und Weise, die als typisches Argumentationsmus-

ter aus ökonomischer Perspektive angesehen werden kann: Als (Innovations-)Hemmnisse für 

ein intelligentes Notstromversorgungssystem lassen sich zwei Aspekte herausarbeiten: a) feh-

lende „Marktmodelle“ (Herr 5/G Z. 9), b) außerdem die „zu hohe Versorgungssicherheit“ 

(Herr 3/G Z. 25-26) innerhalb Deutschlands.  

a) Die „gesellschaftliche Implementierbarkeit“, nach der gefragt wurde, wird vor dem Hinter-

grund einer ökonomischen Argumentationsweise, die rechtlich-politische Rahmenbedingun-

gen einbezieht, als problematisch eingestuft. Für den Befragten 5/G ist die gesellschaftliche 

Implementierbarkeit gekoppelt an die Frage „[…] wer bezahlt das und wem gehört es und 

wenn es wem gehört, darf der mit denen, die davon einen Nutzen hätten überhaupt Geschäfte 

machen, und das geht dann sofort in politisch motiviertes Umfeld rein.“ (5/G Z.13-14) Es 

geht ihm um die notwendige Bestimmung von Eigentumsverhältnissen und den daraus her-

vorgehenden Zuständigkeiten.  

                                                           
70

 Die Gruppendiskussion wurde vollständig verschriftlicht, angelehnt an die von Kallmeyer & Schütze (1976) 

aufgestellten Transkriptionsregeln. Die hier zitierten Passagen sind jedoch wegen der besseren Lesbarkeit 

sprachlich geglättet worden. 
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Solche Fragen gelte es im Hinblick auf eine (bessere) Implementierung zuvorderst zu klären, 

denn wie Herr 3/G weiter formuliert: „Weil ich nicht weiß, wem es gehören kann, wem es 

gehören sollte und ja, somit so ein bisschen die Perspektive [fehlt]“ (3/G Z. 36-38).  Im 

Grunde können Implementierungschancen erst dann besser abgeschätzt werden, wenn Kon-

zepte und Beispiele für den Realbetrieb vorliegen und somit (wirtschaftlich) gegeneinander 

abzuwägende Zuständigkeiten.  

b) Neben der Perspektiv-, d.h. zu einem gewissen Grad auch Richtungslosigkeit bei fehlenden 

Marktmodellen, wird die sichere Elektrizitätsversorgung hier als zweites Hemmnis für die 

Einführung von SES² angesehen. Hohe Versorgungssicherheit, wie sie in Deutschland Stan-

dard ist, biete eher Sicherheit denn einen Anreiz, über ausfallüberbrückende Technologien 

überhaupt nachzudenken. Es wird davon ausgegangen, dass zumindest auf der Ebene des Pri-

vathaushaltes die bisherigen durchschnittlichen Ausfallraten keinen finanziellen Anreiz dar-

stellen, sich für Technologien zur Verbesserung der Versorgungssicherheit zu interessieren. 

Allenfalls hochsensiblen Institutionen und Organisationen (Krankenhäusern oder bestimmten 

Unternehmen), bei denen selbst kurze Elektrizitätsausfälle weitreichende Einschränkungen 

haben, wird ein mögliches Interesse zugesprochen.  

Allerdings widersprechen sich die Darstellungen der Diskutanten hinsichtlich der Rolle und 

Gefährdung von Versorgungssicherheit. So formuliert Herr 3/G zu einem späteren Zeitpunkt: 

„Also im Moment ist es eher anders rum, dass man sagt wir müssen mal eine Technik entwi-

ckeln, um dieses Problem zu lösen. Nämlich das Problem der zunehmenden Wahrscheinlich-

keit eines Netzausfalls, der dann eben nicht nur auf der 20, 30-KVL-Ebene hängen bleibt, 

sondern, der wie so ein Dominoeffekt einfach weiter geht und dann in ne Situation führt, die 

fast nicht mehr beherrschbar ist oder die potenziell immer weniger beherrschbar wird.“ (Herr 

3/G Z. 97-102).  

Wird zu Beginn die hohe Versorgungssicherheit hervorgehoben und als Begründung für feh-

lende Anreize ins Feld geführt, so wird sie hier als (technisches) Problem konzipiert, dessen 

Eintrittsrisiko wächst. Eine problematische Gegenwart wird skizziert, das Problem jedoch in 

die wahrscheinliche Zukunft projiziert.  

Die Argumentationen bzgl. Versorgungssicherheit offenbaren unseres Erachtens ein Dilem-

ma: So gilt Versorgungssicherheit allgemein und zukünftig durchaus als wahrscheinlich risi-

kobehaftet (Systemperspektive der Experten), gleichzeitig wird die Betonung vergangener 

und noch gegenwärtiger Versorgungssicherheit als Ablehnungsgrund für intelligente Not-

stromtechnologien angesehen (Markt- und Kundenperspektive der Experten). 

Insgesamt herrscht in der Diskussionsgruppe – wie auch unter den interviewten Stadtwerke-

Experten (vgl. Kapitel 4) – weithin Konsens, dass SES² nicht in erster Linie über seine Not-

stromfunktion vermarket und gesellschaftlich implementiert werden könne. Allein Herr 4/L 

(Z. 107-117) sieht Potential für SES² auch als ausschließliche Notstromtechnologie, jedoch 

nicht in Deutschland. Er verbindet seine Ausführungen zu vergleichsweise geringerer Versor-

gungssicherheit im Ausland (am Beispiel Italiens) und den dadurch höheren (sozialen) Anrei-

zen, in eine solche Technologie zu investieren, mit dem Verweis auf den in Deutschland noch 
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ungeklärten politischen Rahmen (vgl. Kapitel 4.4.4). Diese Problematik wird an späterer Stel-

le wiederholt aufgegriffen. Dabei geht es vor allem um die gesetzliche bzw. rechtliche 

„Grundlage, um PV-Anlagen zu regeln“(4/L/ Z. 122-123). Er spricht das nicht unproblemati-

sche Verhältnis der Vergütung für das Einspeisen regenerativer Energien auf der einen und 

der Notwendigkeit von Abschaltungen zur Gewährleistung von Netzstabilität durch den 

(Übertragungs-) 

Netzbetreiber auf der anderen Seite an, denn dabei kommt es auch zu einem Ausfall der Ver-

gütung (4/L Z. 127).  

 

 

5.2 Jenseits einer Notstromtechnologie – Deutungen von SES² als 

 Stabilisierungs- und Netzmanagement  

Dem Projetkontext entsprechend wird die Technologie SES² als Intelligentes Notstromversor-

gungssystem kommuniziert. Im Verlaufe der Begleitforschung und der Weiterentwicklung 

des technischen Konzeptes wurde jedoch deutlich, dass dieses zugeschriebene Einsatzfeld den 

Blick auf die Verwertung von SES² zu sehr einengt. Wird hingegen der Blick auf (Zusatz-) 

Funktionen der Netz-Integration oder Netz-Stabilisierung bzw. insgesamt der Netzautomati-

sierung gerichtet, so kann besser erfasst werden, welche sonstigen (Be-)Deutungen von SES² 

und daraus resultierende Einsatzgebiete bei den Diskussionsteilnehmern vorherrschen. Die 

folgenden Punkte spiegeln wieder, wie die Experten das System SES² in ihr Kontext- und 

Betriebswissen einordnen.  

 

 

5.2.1  (Dezentrale) Steuerung und Optimierung 

Als innovativ wird SES² nicht wegen seiner intelligenten Lösung von Versorgungsunterbre-

chungen eingestuft, im Gegenteil: Das Innovative oder prinzipiell Interessante an der Techno-

logie wird sehr deutlich von der Vorstellung einer Notstromversorgungstechnik abgegrenzt 

(u.a. Herr 2/C Z. 43 / Herr 3/G Z. 91-95). Bedeutsam ist für die Diskutanten vielmehr die Be-

wältigung derzeit hervorstechender Herausforderungen in der Elektrizitätsversorgung. Es geht 

dabei um die Steuerung und das Management sowohl unterschiedlicher Energieerzeugungs-

quellen als auch Netzebenen: „Da ich tatsächlich damit die Möglichkeit hätte, unterschiedli-

che Energieerzeugung in Betrieb, in privaten oder auch in gewerblichen Bereichen nach Be-

darf hin und her zu schalten, sodass ich zu einer optimalen Stromversorgung komme für mich 

als Nutzer, weil ich damit meine Kosten steuern kann“ (Herr 2/C Z. 50-54).  

Zwar klingt auch hier ein Kostenargument an – aber anders als in den geforderten Modellen 

für die Vermarktung (vgl. Kapitel 5.1). Wurde dort vor allem nach den Eigentumsverhältnis-

sen und Nutzungsrechten gefragt, d.h. welche Akteure die Technologie als Geschäftsfeld aus-
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bauen und die potentiellen Gewinne einstreichen dürften, so geht es hier um eine Steuerung 

der finanziellen Ausgaben und damit verbunden einer möglichst effizienten Nutzung (Ener-

gieeffizienz). Damit werden Autonomiebestrebungen angesprochen, bei denen es um die Ei-

genkontrolle der Kosten im Sinne einer relativen Steuerungsautonomie im großtechnischen 

System geht.  

Überhaupt wird von dem Diskutanten 2/C (Z. 57ff) die Möglichkeit und Notwendigkeit der 

(individuellen und privaten) Steuerung im zukünftigen Energienetz als sehr hoch eingestuft 

(vgl. Kapitel 4.2.3). Nur mit zusätzlichen Steuerungs- und Regelungsfunktionen wäre ein sol-

ches Energiemanagement überhaupt erst möglich. Seiner Vorstellung nach ist es das Ziel, die 

Nutzung, Erzeugung, Speicherung und Weiterleitung von Elektrizität unter Kosten- und Ver-

brauchsgesichtspunkten „optimal“ (2/C Z. 68) auf die jeweiligen Verhältnisse abzustimmen. 

SES² biete hierfür technische Möglichkeiten (Herr 2/C Z. 63/64). Eine optimal angepasste 

Nutzung ist natürlich sehr voraussetzungsvoll, gerade in einem so komplexen System. Es im-

pliziert weiterhin eine fortwährende Überprüfung und Anpassung der Steuerung – eben eine 

„intelligente Steuerung“.  

Zwei – miteinander verbundene – Verbesserungen des GTS werden durch die betonten Steue-

rungsmöglichkeiten von SES² als bedient angesehen: Zum einen die optimale, d.h. effizientere 

Ausnutzung der Kosten-Nutzen-Relation von Stromerzeugung und Investitionen, zum ande-

ren geht es aber um eine Optimierung des Verhältnisses von Verbrauch und dezentraler Er-

zeugung.  

Hinweise auf Folgeprobleme oder etwaige nichtintendierte Nebenfolgen sind hingegen nicht 

zu finden. 

 

 

5.2.2 Netzaufbau: „Bottom up“ statt „top down“  

Neben der konkreten dezentralen Steuerungsfunktion einer Technologie wie SES² wird die 

dafür notwendige Grundlage, d.h. der dem System SES² zugrunde liegende Ansatz, hervorge-

hoben. Herr 5/G hebt hier vor allem die ungewohnte bzw. veränderte  ingenieurswissenschaft-

liche Perspektive hervor, die mit SES² zum Tragen kommt. Wurden Netze, deren Aufbau und 

Regelungsmechanismen bislang eher „von oben nach unten angeschaut“ (5/G Z. 162), so ist 

das Neue am vorliegenden Konzept die umgekehrte Ausrichtung: „von unten nach oben“, 

ausgehend von den „kleinsten Netzverknüpfungspunkten“ (5/G Z. 163-164).  

Allerdings beurteilt dieser Experte (5/G Z. 166) zwar den grundsätzlichen Planungsansatz als 

gut, aber weitere Erläuterungen und Ausführungen über daraus erwachsende Möglichkeiten 

und Konsequenzen, ebenso wie potentielle Probleme finden sich nur indirekt in der Diskussi-

on über relevante Netzebenen (vgl. Kapitel 4.3.1). Es zeigt sich, dass der grundlegende Pla-

nungsansatz zumindest in Einzelfällen erkannt wird und als positiv hervorgehoben wird. Doch 

ist dieser sehr voraussetzungsvoll und potentielle technische Probleme müssen erst noch an-
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gegangen werden (vgl. 5/G; Z. 164 ff). So liegen bislang keine Routinen im Realbetrieb vor, 

auf die von den Befragten in der Gruppendiskussion zurückgegriffen werden könnte.  

Auch an anderer Stelle und explizit durch den Verbundleiter eingebracht, findet die grundle-

gende Konzeption von SES² Zustimmung. So führt der Projektleiter im Anschluss an die Äu-

ßerung eines anderen Gesprächsteilnehmers zu dieser Art von Netzaufbau an, SES² selbst 

habe den „Ansatz von unten, mit der Mikroebene“(6/O Z. 539f), könne aber auch größere Sys-

teme miteinander verbinden.  Der Frage an die Experten „Können Sie sich vorstellen, dass 

solche [fraktalen, von der Mikroebene aufgebauten] Systeme in der Zukunft existieren und 

auch automatisiert werden? (6/O Z.542-534) folgt Zustimmung, insbesondere von 2/C (Z. 

544). Dieser verweist darauf, dass der Bedarf danach bestehe und auch darauf, dass Standar-

disierungs- und Normierungsaktivitäten wegbereitend sind, um solche Zukunftsvisionen rea-

ler werden zu lassen (2/C Z. 355f) (vgl. Kapitel 4.3.1).  

 

 

5.2.3 Netzautomatisierung: Verknüpfung von unverbundenen Einzelfunktionen und 

Einzelelementen 

Dass SES² in der Sicht der Experten eine Möglichkeit zur Steuerung von Lasten und Elektrizi-

tätsnetzen darstellt, wurde bereits hervorgehoben. Dieser Steuerungsaspekt (zunächst unter 

dem Gesichtspunkt der Kosteneffizienz) wird zu einem späteren Zeitpunkt der Diskussion mit 

einer etwas anderen Nuance wieder aufgegriffen. Der Diskutant, der auch die Steuerungsfunk-

tion zur Optimierung betont, bringt es folgendermaßen auf den Punkt: „Ich denke mal, dass 

die heutigen technischen Lösungen, die wir haben für Notstrom oder irgendwelche anderen 

Dinge, wo man Einzelsegmente mit klären kann [wie zum Beispiel]: ich kann Energiespei-

cher ans Netz nehmen irgendwie, ich kann ein Notstromaggregat ans Netz nehmen […] Aber 

die Innovation in SES
2 

ist meiner Ansicht nach diese Verknüpfung […] dass ich also diese 

ganzen Läden, die wir heute in Einzellösungen haben, intelligent miteinander verknüpft habe 

und quasi auch betreiberorientiert steuern kann (2/C Z. 233-239).  

Wobei nicht weiter auf die Voraussetzung der intelligente Verknüpfung an sich eingegangen 

wird, sondern vielmehr die dadurch gewonnenen Möglichkeiten einer betreiberorientierten 

Steuerung diskutiert werden. Es wird hier also indirekt über den Nutzen der Verknüpfungs-

funktionen von und durch SES² gesprochen.  

Insgesamt verweist dies auf den wichtigen Punkt der potentiell steigenden Eigenverantwor-

tung (vgl. Kapitel 4.4.1). Bisher habe man „sozusagen eine Rendite-Mentalität“ unterstützt 

(2/C Z. 247), d.h. das Betreiben von Eigenerzeugungsanlagen hatte lediglich einen finanziel-

len Anreiz, man erkenne aber jetzt allmählich, dass es wichtiger sei, die „Unabhängigkeit“ zu 

fördern (2/C Z. 252) und dem Verbraucher eine Technologie zur Verfügung zu stellen (ein-

schließlich Speicher) (2/C Z. 260), die es ihm ermöglicht, „seinen Energieverbrauch durch 

entsprechende Techniken selbst zu organisieren“ (2/C Z. 261).  
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Um den Wert der Unabhängigkeit (2/C Z. 246) und damit das Leitbild von unabhängiger Er-

zeugung und Verbrauch der selbst erzeugten Energie wirklich realisieren zu können, braucht 

es einerseits die angesprochenen technischen Möglichkeiten – hier verbunden mit SES² –, 

andererseits aber auch einen „Paradigmenwechsel“ (2/C Z. 71), der die „betreiberorientierte 

Steuerung“ (Z. 238) und damit auch die Eigenverantwortung stärkt. Die langsame Änderung  

hinsichtlich der Investitionen in (Eigen-)Erzeugungsanlagen wird als Indiz für den sich voll-

ziehenden Wechsel gedeutet. SES² und dessen Funktionalitäten könnten hier – so erläutert es 

der Experte – neben noch zu entwickelnden Energiespeichern eine wichtige Rolle einnehmen. 

 

 

5.3 Bewertung: Offene Fragen statt konkrete Durchsetzungschancen  

am Energiemarkt  

Im vorherigen Abschnitt wurden drei zentrale Innovationsaspekte aus der Gruppendiskussion 

zu SES² vorgestellt. Lediglich analytisch davon zu trennen ist jeweils die Einschätzung der 

Durchsetzungschancen von SES². Denn welche Funktionalitäten von SES² besonders hervor-

gehoben und als innovativ angesehen werden, verweist gleichzeitig auf den übergeordneten 

Rahmen, in dem SES² verstanden und gedacht wird. Einschätzungen und Bewertungen einer 

solchen technologischen Entwicklung zu Marktpotential und Strategien der Durchsetzung 

lassen vor allem die (offenen) Fragen deutlich werden:  

In der Diskussion werden vor allem drei miteinander verbundene Aspekte betont: Es handelt 

sich dabei 1. um die Frage der relevanten oder für ein Marktmodell vorrangig zu berücksich-

tigenden Netzebene und damit verbunden 2., die jeweils im Vordergrund stehenden beteilig-

ten Akteure. Allerdings wird in der Diskussion ebenso deutlich, dass 3) diese Punkte in Ver-

bindung zum (Vermarktungs-)Leitbild bzw. zur technischen Philosophie von SES² stehen.  

 

 

5.3.1 Technologische Verortung – potentielle Netzebenen 

Die Frage der marktwirtschaftlichen Einpassung von SES² ist verbunden mit der Einschät-

zung, welchen Akteuren, vor allem aber welcher Netzebene eine Vorreiterrolle zugesprochen 

wird. Dabei zeigt sich im Verlauf ein divergentes Bild, welches zwischen vertikalen bzw. 

hierarchischen Ebenen (vgl. Kapitel 4.3.1) und eher horizontalen Verortungen bzw. die 

Heterarchie betonend (vgl. Kapitel 4.3.4) changiert.  

Eingeleitet wurde dieser Diskussionsabschnitt mit der Frage nach den möglichen unterschied-

lichen Ebenen der Implementierung von SES²: „Haushaltsebene, kleine Inseln in lokalen 

Nachbarschaften, kleine Dörfer, kleine bis große Stadtwerke, große Unternehmen“ (7/B Z. 

344-353), für die SES² nicht nur interessant sein könnte, sondern in denen es auch implemen-

tiert werden kann. Der Befragte 2/C meint „Also ich würds fast sehen auf allen Ebenen“ (2/C 
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Z. 354ff), weil er SES² als „intelligenten Schalter“ und die damit einhergehenden „standardi-

sierten Schnittstellen“ (2/C Z. 372) vor allem in ihrer Verbindungsfunktion für verschiedene 

(Spannungs-)Ebenen sieht. Interessanter Weise wird von Herrn C. dann nicht mehr direkt 

über die Ebenen gesprochen, sondern zur Beantwortung wird ein laufendes Standardisie-

rungsprojekt (2/C Z. 355) angeführt. Das bedeutet, er hält (nur) in Verbindung mit Standardi-

sierungsstrategien, d.h. also dem Setzen von Standards, eine Technologie wie SES² auf ver-

schiedenen Netzebenen für einsetzbar. Standardisierung wird zur (Denk-)Voraussetzung für 

die Implementation von SES² auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Ein Kernelement eines 

möglichen Erfolges liegt dann in Normung und Vereinheitlichung von Schnittstellen, denn so 

werden Kommunikationsprobleme zwischen diversen technischen Produkten im System an-

gegangen.  

Andere Diskutanten sehen die besten Chancen im mittleren Bereich: Herr Gu berichtet von 

eigenen F+E-Erfahrungen, wo man sich „auf die Mitte“ geeinigt habe, weil es im Mikrobe-

reich „zu kompliziert“ sei und oben „die Netze eigentlich relativ stabil“ seien (3/Gu Z. 429-

31). Er vergleicht SES² mit aus seiner Sicht ähnlichen, vergleichbaren Technologien und 

spricht von zwei unterschiedlichen Marktmodellen: netz- und betreibergeführt (3/Gu Z. 424). 

Insgesamt sieht er derzeit 15 Projekte in Deutschland, „die vergleichbare Technik mit ver-

gleichbaren Mitteln in vergleichbaren Netzen versuchen zu nutzen. So. Alles ein Kopf-an-

Kopf-Rennen, alle kümmern sich im Prinzip um die gleiche Thematik.“ 

Herr D. schließt sich der Einschätzung an, dass die mittlere Netzebene die Praktikabelste sei, 

mit dem Argument, so lange die Verantwortung für die Versorgungssicherheit noch oben lie-

ge, könne man nicht an der Mikro-Ebene ansetzen. Hintergrund dieser Begründung ist offen-

bar, dass ein SES² auf der Mikro-Ebene voraussetzen würde, dass dann dort auch (juristische 

und technische) Eingriffe in den Stromfluss möglich werden (1/D Z. 460ff. und 1/D 

Z. 485ff.).  

Herr G. schließlich scheint in technischer Hinsicht SES² auf der Mikro-Ebene anzusiedeln 

(5/G Z. 473ff.).  

Eine spezielle Position nimmt Herr L. ein (4/L Z. 505), er meint, SES² eigne sich gut für In-

selnetze in noch unversorgten Gebieten, außerhalb Europas, z.B. in Afrika. 

 

 

5.3.2 Kulturelle Verortung: Was eignet sich als neues Leitbild? 

Gesellschaftliche Durchsetzung einer Innovation, so wurde aus kultursoziologischer Perspek-

tive betont, benötigt funktionierende und konsensfähige Leitbilder. Die Vision einer automati-

sierten Notstromlösung – dieser Schluss kann auch aus der Gruppendiskussion gezogen wer-

den (vgl. bereits die Experteninterviews mit Stadtwerke-Vertretern, Kapitel 4) – kann dies 

nicht leisten. Zu sehr ist diese Perspektive begrenzt auf das nach wie vor als recht selten 

angsehene Problem der Versorgungsunterbrechung. Auch wenn die Transformationen im 

Elektrizitätssystem neue technologische Lösungen für die Gewährleistung von Versorgungs-
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sicherheit benötigen, so wird dies nach wie vor als ein Teilproblem der grundlegenderen Fra-

ge von Regelung und Steuerung von Lastflüssen bei dezentralen Einspeisern aufgefasst.  

Im Zusammenhang mit verschiedenen anderen Funktionalitäten von SES² kommt in der Dis-

kussion eine Metaphorik auf, die ein Kandidat für ein erfolgreiches sozio-technisches Leitbild 

sein könnte: Der „intelligente Schalter“ – eine Metapher, die die technischen Funktionen in 

den Mittelpunkt rückt und gleichzeitig auf bisher gängige Artefakte des Systems zurückgreift. 

Dieses Bild, das einer der Experten einbringt, findet sogleich Zustimmung: „Im Prinzip ist 

SES
2 

ein intelligenter Schalter [Herr 5/G.: Genau.] zwischen allen möglichen Netzformen, 

Erzeugungsarten, Lastprofilen und so. Das ist der intelligente Schalter, der jetzt standardi-

siert wird“ (2/C Z. 355-357).  

Der Vorteil einer solchen Analogie besteht in der Anschlussfähigkeit an das bisherige gängige 

Wissen. Schalter und Schaltungen sind eine Selbstverständlichkeit und auch für Laien vor-

stellbar und nachvollziehbar. Die „Kunst“ der „Leitbild-Arbeit“ bestünde nun darin, das Intel-

ligente dieses Schalters oder Schaltsystems so herauszustellen, dass auch dies vorstellbar und 

somit vielleicht auch durchsetzbar wird.  

 

 

5.4 Forderungen an ein ‚Stromsystem der Zukunft‘ –  

Eigenverantwortlichkeit und politische Anreizsteuerung 

Mehrfach wird im Verlauf der Diskussion von den Teilnehmern darauf hingewiesen, dass sich 

das System der Stromversorgung im Umbruch befindet – Dezentralisierung und Abkehr vom 

unidirektionalen Versorgungsprozess top-down. Herr 2/C spricht in diesem Zusammenhang 

von einem „Paradigmenwechsel“ (Z. 71) Auch Herr D (Z. 313ff.) spricht von der Dezentrali-

sierung, und im Zusammenhang mit der „Backbone“-Funktion des Netzes geht es ja gerade 

darum, dass das top-down-Prinzip nur noch für Reserve, für Notfälle, gilt. Die Erwartungen 

und Forderungen, die besonders hervorgehoben und diskutiert werden, drehen sich um die 

Fragen zunehmender Eigenverantwortlichkeit sowie die Bedeutung politischer Rahmenset-

zungen. 

 

Forderung nach zunehmender Eigenverantwortlichkeit  

Bei den gegenwärtigen Transformationen im Energiesystem, die (aus technischer Sicht) die 

Einspeisung vieler regenerativ und dezentral gelagerter Energiequellen ermöglichen und (auf 

politischer Ebene) subventionieren, verändert sich auch die Rolle und Bedeutung des Kunden. 

Schon seit längerem wird daher auch von einem Prosumer (Blättel-Mink/Hellmann 2009) 

gesprochen, dessen letztendliche Rechte und Pflichten in einem zukunftsfähigen und nachhal-

tigen, aber auch wettbewerbsorientieren Elektrizitätssystem noch lange nicht abschließend 

geklärt sind. Auf diese Leerstelle wird im Rahmen der Gruppendiskussion explizit oder impli-

zit verwiesen. Die Kunden sind dabei vor allem in zwei unterschiedliche Gruppen zu diffe-
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renzieren: jene, die über eine Eigenerzeugungsanlage verfügen und jene, die keine solche An-

lagen betreiben.  

An zahlreichen Stellen der Diskussion wird immer wieder betont, dass die Umstellung des 

Stromsystems auf regenerative Energien mit einer Dezentralisierung verbunden sein muss und 

damit zwangsläufig die Autonomie der „Endverbraucher“ – die sich zunehmend in kleine 

Stromproduzenten verwandeln – steigt. Damit stellt sich aber auch zunehmend die Frage nach 

der Verantwortlichkeit für die Versorgungssicherheit.  

Es herrscht die Überzeugung vor, dass in einem Elektrizitätssystem der Zukunft auch der ein-

zelne Erzeugungsanlagenbetreiber an einem solchen Mikro-Netz beteiligt ist, d.h. seinen vor 

Ort hergestellten Strom selbst verbraucht, dessen Verbrauch nach eigenen Bedarfen (finanzi-

ellen wie sozialen Kosten) steuern und auch speichern kann bzw. können muss. Mit dieser 

Zukunftsvision wären gravierende Veränderungen in der Netztopologie verbunden. Dem ge-

genwärtigen Elektrizitätsnetz käme dann fast nur noch eine sog. „Backbone Funktion“ zu 

(2/C Z. 263ff). Nur in Krisenfällen („Sonderfällen“ Z. 262) würde darauf zurückgegriffen, 

wenn beispielsweise der eigene Energiespeicher leer ist. Der Experte nimmt hier eine Analo-

gie vor, bei der er den Krisenfall des Stromsystems mit dem Erkrankungsfall einer Person 

vergleicht. Im Gesundheitssystem ist es üblich, zur Wiederherstellung der Gesundheit Medi-

kamente über Rezepte zu erhalten und zu bezahlen. Die „Kilowattstunde auf Rezept“ rekur-

riert daher u. E. auf die besondere Situation des Krisenfalls. Apotheken müssen Medikamente 

beständig vorhalten, um im Krisenfall abrufbar zu sein. Dies geschieht aber nur auf Rezept 

und auf der Basis z.T. steigender Zuzahlungen. Ähnlich wäre es dann mit dem Vorhalten von 

Versorgungsstrukturen und der Frage der Kosten, die bei einem Krisenfall fällig werden.  

 

Sicherung der „Versorgungssicherheit“ ist allein kein Handlungsanreiz 

Versorgungssicherheit an sich ist ein angestrebtes und gesetzlich verankertes Gut. In einem 

Wohlfahrtsstaat wie Deutschland (und auch in anderen Ländern Europas) wäre das 

Infragestellen einer dauerhaft sicheren Versorgung kaum akzeptabel. 

Doch je nachdem, wie Versorgungssicherheit im Diskurs aufgegriffen wird, können sich zwei 

entgegengesetzte Diskussionslinien entwickeln, die aber beide keinen direkten Handlungs-

zwang bzw. klare Verantwortlichkeiten zuweisen: 

a) Versorgungssicherheit wird als bisher gesichert dargestellt. Gewissermaßen als eine 

Art unabhängige Größe, die Bestand hat. Als Beleg werden bisherige Ausfallsraten 

herangezogen. Eine 100% -Versorgungssicherheit wird als unbezahlbar und z.T. unre-

alistisch dargestellt. Der Handlungsbedarf mittels klassischer (Notstromaggregate) 

oder neuerer Technologien (SES²) wird besonders beim einzelnen Prosumer als gering 

eingeschätzt. Aber auch bei Stadtwerken (vgl. Experteninterviews) sieht dies nicht viel 

anders aus, da die (Investitions-) Kosten und Nutzen-Rechnung angesichts einer gesi-
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cherten Versorgung nicht im Gewinnverhältnis steht. Am Ende steht kein oder ein nur 

sehr geringer Handlungszwang.  

b) Gleichzeitig wird Versorgungssicherheit aber oft als ein gefährdetes Gut dargestellt. 

Hier gerät die Herstellungsleistung zumindest auf abstrakte Art und Weise in den 

Blick. Auch wenn die Versorgungssicherheit hoch ist – sie ist potentiell immer ge-

fährdet. Es werden Probleme aufgezeigt, die mit der Transformation des Elektrizitäts-

systems zu tun haben und es stellt sich die Frage, wie unter diesen sich sukzessive ver-

ändernden Bedingungen Versorgungssicherheit (neu) hergestellt werden kann. Ver-

sorgungssicherheit wird hier nicht als unabhängige, irgendwie existierende Größe be-

handelt, sondern als Herstellungsleistung unterschiedlicher im System beteiligter Ak-

teure. Gerade darin lässt sich auch der Kern des Problems verorten: die Berücksichti-

gung aller an der Erzeugung, der Verteilung und dem Vertrieb beteiligten korporativen 

wie individuellen Akteure. Es sind also vielmehr Fragen der Verantwortung, Ver-

pflichtung und sozialen Beteiligung an der Herstellung von Versorgungssicherheit, die 

in Verbindung mit der Finanzierungsfrage diskutiert werden. Bislang mit dem Ergeb-

nis, dass es eher zu einer Verantwortungsdiffusion, denn Bündelung kommt.  

 

Notwendigkeit: Politische Steuerung  

Auch auf die Rolle des Staates (oder der EU) wird wiederholt eingegangen. Als Garant für 

Versorgungssicherheit hat er eine legislatorische Funktion und ist somit primär politischer 

Rahmengeber für die technische Realisation von Versorgungssicherheit unter Wettbewerbs-

bedingungen. Die Aufgabe, eine sichere Versorgung zu gewährleisten, liegt bei (Übertra-

gungs-)Netzbetreibern und Stadtwerken. Allerdings haben gesetzgeberische Eingriffe in das 

großtechnische System Elektrizitätsversorgung Auswirkungen auf die Rahmenbedingungen 

für diese Akteure. Indirekt werden diese in der Diskussion angesprochen, denn zum Teil ha-

ben Umsetzungen von EU-Richtlinien erst spezifische Probleme hervorgebracht oder beför-

dert (geringe Investitionen in die Netze und Einspeisevergütungen, die Verantwortlichkeiten 

delegieren). Hier werden Maßnahmen zur Gegensteuerung erwartet und gefordert, sonst wer-

den weitere Probleme im System entstehen. 

 

Auch für das Arbeitsgebiet 4, das die „Soziologische, technische und monetäre Bewertung 

des SES²-Konzeptes“ beinhaltete, kann von Seiten der Universität Lüneburg festgehalten 

werden, dass alle in den einzelnen Arbeitspaketen laut Vorhabensbeschreibung gestellten Ar-

beitsaufgaben in Zusammenarbeit mit allen Verbundprojektpartnern erfolgreich abgeschlos-

sen werden konnten. 
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5.5 Fazit 

In technischer Hinsicht wird SES² im Rahmen der Expertendiskussion als innovativ einge-

stuft, es werden jedoch auf verschiedenen Ebenen Probleme der ökonomischen und gesell-

schaftlichen Implementierung gesehen. Eine Durchsetzung von SES² ist nur über und durch 

den Markt möglich, insofern braucht es „Marktmodelle“, die allerdings bislang noch nicht 

entwickelt sind.   

Der innovative Charakter wird weniger in der reinen Notstromversorgung gesehen als in der 

Funktionalität, verschiedene Aspekte der Netz-Integration und Netz-Stabilisierung, besonders 

für die Stromversorgung der Zukunft, zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang wird es 

wichtig sein, die Einsatzbereiche genauer abzustecken: Aus ingenieurswissenschaftlicher 

Sicht ist es zwar möglich, ein SES² auf allen Ebenen einzusetzen, das erübrigt aber nicht die 

Frage, wo es für Pilotprojekte am sinnvollsten ist, im Gegenteil: Es erschwert diese Frage 

möglicherweise auch.  

Die derzeitige Situation im Transformationsprozess des Energiesektors gilt als „window of 

opportunity“, in dem gegenwärtig mehrere innovative Ideen um die Vernetzung und die Art 

der Vernetzung (Automatisierung) von Elementen bzw. Funktionen der Stromversorgung 

konkurrieren. Mit einer möglichen Systemstandardisierung, wie sie im Rahmen der Gruppen-

diskussion ins Spiel gebracht wurde, verengt sich ein solches Fenster.  
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6. Zusammengefasste Ergebnisse 

 

Die Transformation der Stromversorgung umschließt zunächst jene drei Bereiche: Dezentrali-

sierung der Netzstrukturen, technologische Innovation des Netzes (smart grid) und die ökolo-

gische Transformation durch die Förderung regenerativer Energiequellen. Sie sind eng mitei-

nander verbunden. Ihr Zusammenspiel enthält aber nicht nur ein gewisses Konfliktpotential, 

sondern verweist auch darauf, dass es sich aufgrund der sozio-technischen Verwobenheit um 

einen sukzessiven Wandel der Gesellschaft handelt.  

So wie sich bereits in anderen gesellschaftlichen Bereichen tiefgreifende Individualisierungs-

prozesse durchgesetzt haben, so ist auch der Wandel in der Elektrizitätsversorgung keinesfalls 

nur auf technologische Neuerungen und Entwicklungen bezogen. Grunwald (2012) betont zu 

Recht, dass die Transformationen angesichts dieser für moderne Gesellschaften essentiellen 

Technik (Elektrizität) letztlich eine „Selbsttransformation der Gesellschaft“ beinhalten. Es 

geht dabei um so grundlegende Fragen, wie z.B. wie stark individualisiert die elektrische 

Energieversorgung organisiert werden kann.  

Dies beinhaltet auch die dem SES²-Konzept implizite Leitidee, nämlich mehr Eigenverant-

wortung auch für bislang so allgemein gesicherte Werte die (eigene) Versorgungssicherheit. 

Von den Experten, die im Laufe des Projektes zur Sprache kamen, insbesondere jenen in der 

Gruppendiskussion, wurde die Forderung laut, dass es gesetzlicher Regelungen bedürfte, die 

private Haushalte stärker in die Eigenverantwortungspflicht nehmen.   

Daneben stellt die Umstellung der Energieversorgung auf Dezentralisierung und vermehrten 

Einbezug erneuerbarer Energiequellen wiederum neue Anforderungen an Netzstruktur und 

Netzmanagement (Bauknecht et al. 2006, Conrad 1994, Franz et al. 2006, Simon 2008).  

Damit sind nicht nur die technischen Elemente angesprochen, sondern vor allem Organisati-

onsabläufe, neue Vermarktungsmodelle etc.  Die verbrauchernahen Mittel- und Niederspan-

nungsnetze werden dabei an Bedeutung gewinnen. Das kann zu Konflikten zwischen den bis-

herigen Energieversorgern, den Netzbetreibern und den Akteuren von Innovationen der Netz-

struktur führen. 

Solche Konflikte zeigen sich auch als kulturelle Definitionskämpfe oder haben immer eine 

kulturelle Seite. Es geht dabei um weithin akzeptierte und gesellschaftlich gestützte Leit-

bilder, die im Sinne des sozialen Wandels im Zuge von Innovationen stets mit neuen z.T.  

konkurrierenden Leitbildern und um ein Mehrheits- vor allem aber Durchsetzungspotential 

ringen. So stellen sich im gesamtgesellschaftlichen Diskurs folgende beispielhafte Fragen: 

Geht es bei der zukünftigen Stromversorgung vordringlich um Sicherheit oder um Nachhal-

tigkeit, um Zuverlässigkeit oder um Komfort? Welche Leitbilder sind dabei, sich durchzu-

setzen? Welche kulturellen Codierungen schieben sich in den Vordergrund? Dies sind Fragen, 

die nur in Abhängigkeit von den einzelnen Interessen- bzw. Akteursgruppen betrachtet werden 

können (Kunden der Stromversorgung, Experten der Versorgungswirtschaft).  
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Welche kulturellen Implikationen haben ökologische, ökonomische und technologische Mo-

dernisierung (Klimaschutz, Liberalisierung, Dezentralisierung und Smart Grid-Techno-

logien)? Die zumindest auf den ersten Blick deutlichsten Implikationen ergeben sich aus der 

ökologischen Modernisierung: Das Leitbild nachhaltigen Stromverbrauchs ändert die Grund-

haltung im Lebensalltag – aber auch die ökonomische Modernisierung bewirkt, dass Strom 

nicht mehr als selbstverständliche Versorgungsleistung (Grundversorgung des Staates, mög-

lichst kostenfrei) betrachtet wird, sondern als Konsumgut, mit dem man kostengünstig, spar-

sam etc. umgehen muss. Die technische Modernisierung schließlich könnte dazu führen, dass 

die Stromversorgung und die mikroelektronische Entwicklung bzw. das Internet stärker zu-

sammenrücken, so dass das „Leben mit Strom“ zunehmend konvergiert mit einem internet-

affinen Lebensstil („smart life“). 

 

 

6.1 Ergebnisse der AG 1 

Im ersten Arbeitsgebiet „Soziologische Begleitforschung“ erfolgte eine Erhebung der sozialen 

Auswirkungen in der Bevölkerung bei Eintritt einer längeren Versorgungsunterbrechung der 

elektrischen Energieversorgung. Dazu wurde ein Fragebogen für eine postalische Befragung 

von 6000 privaten Haushalten erarbeitet, der im Rahmen einer Bevölkerungsbefragung in den 

Gemeinden Geesthacht und Ochtrup zum Einsatz kam. Ein wichtiges Anliegen der Befragung 

war, die sozial(strukturellen) Hintergründe bzw. Haushaltsstrukturen als Vorbereitung für die 

Entwicklung von Lastdeckungsstrategien im Zuge einer minimalen Versorgung zu erfassen. 

Dazu wurden die Haushalte hinsichtlich ihrer Geräteausstattung und –verwendung und ihrem 

regulären Nutzungsverhalten im Wochenverlauf sowie zu einem antizipierten Minimalbedarf 

im Risiko- bzw. Krisenfall einer längeren Versorgungsunterbrechung befragt (Gerätepriorität 

und Krisenintervention). Weiterhin wurden Einstellungen zur Technikaufgeschlossenheit, zur 

Stromversorgung im Allgemeinen und bezogen auf regenerative Energien im Besonderen, zur 

Rolle der Energieversorger erfasst. 

Ein weiteres zentrales Erhebungsziel betraf die individuelle Risikobetroffenheit und das je-

weilige Krisenmanagement im Falle von Versorgungsausfällen. Es wurde am Beispiel des 

Münsterländer Blackouts von den betroffenen Ochtruper Einwohnern retrospektiv erfragt, in 

welchem Maße eine gegenseitige soziale Unterstützung in einer Notsituation wie der eines 

längerfristigen Versorgungsausfalls erfahren wurde (Solidarbereitschaft im Krisenfall) und 

welche eigenen Schutz- und Vorsorgemaßnahmen gegenüber möglichen zukünftigen Versor-

gungsausfällen ergriffen wurden. Weiterhin wurden im Hinblick auf eine soziale Akzeptanz 

der sich noch im Entwicklungsprozess befindlichen Innovation SES² mögliche fördernde oder 

hemmende Einflussgrößen auf Verbraucherseite eruiert, so z.B. die Bereitschaft, den in einer 

Krisensituation verfügbaren Notstrom mit Anderen zu teilen. 
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Hinsichtlich der sozialen Akzeptanz des sich zum Befragungszeitpunkt noch im Entwick-

lungsstadium befindlichen SES²-Systemkonzepts kann festgehalten werden, dass sich die Be-

fragten die verschiedenen Funktionen von SES² sehr gut vorstellen konnten: Wichtig für die 

Befragten waren dabei, dass bei einem eintretenden Versorgungsausfall sozial bedürftige 

Haushalte bevorzugt mit Notstrom versorgt werden können. Weiterhin wurde Wert auf eine 

einfache Bedienung der Systemtechnik und auf bestimmte Funktionen zur automatischen 

Steuerung von Geräten gelegt, die sich wiederum flexibel an die individuellen bzw. haus-

haltsmäßigen Bedürfnisse anpassen lassen müssen (Aspekte der Haus- bzw. Gebäudeautoma-

tisierung). Hier zeigen sich zudem verschiedene signifikante Unterschiede zwischen den Be-

fragten-Gruppen, die jeweils unterschiedlich lange Versorgungsausfälle in der Vergangenheit 

erlebt haben, und die konform zur hohen Technikausstattung und Technikabhängigkeit geht, 

insbesondere bei Informations- und Kommunikationselektronik. 

 

 

6.2 Ergebnisse der AG 2 

In dem zweiten Arbeitsgebiet „Theoretische Grundlagenanalyse“, die aus insgesamt sieben 

Arbeitspunkten bestand, wurden im ersten Teil bestehende elektrische Versorgungsstrukturen 

und -einrichtungen untersucht. Im zweiten Teil des AG 2 wurden neben den systemtechni-

schen  Grundlagen für intelligente und flexible Notstromversorgungseinrichtung unter Einbe-

ziehung regenerativer Energien auch die potentiellen Hemm- und Fördernisse des Konzeptes 

aus soziologischer Sicht erarbeitet. Hierzu zählten vor allem Interviews mit Vertretern der 

Energiewirtschaft. Ihnen wurde der zum Zeitpunkt erreichte Stand von SES² vorgestellt. Die 

Vorstellung setzte dabei weniger auf technische Details als vielmehr die Gesamtdarstellung, 

die z.B. auch von Kaufmännern verstanden werden sollte. 

Die Ergebnisse der Interviews zeigen vor allem, dass das Konzept von SES² sofern man es als 

Notstromtechnologie bezeichnet, deutliche Zurückweisung erfuhr und somit für weitere Ent-

wicklungen und spätere Präsentationen zu überdenken ist.  

Es wurde weiterhin deutlich, dass für eine Implementation von SES² dessen Passung in das 

Leitbild „Unternehmerischen Handelns“ deutlicher herausgearbeitet werden muss, so dass die 

Vorteile für den Einsatz dieses Systems – gegenüber anderen Varianten – aufgezeigt werden 

können.  

Als positiv für SES² kann eingestuft werden, dass alle qualitativ befragten Fachexperten die 

Weiterentwicklung des Energieversorgung hin zu einem Smart Grid erwarten. Allein die Art 

und Weise der Ausgestaltung sowie der Stand aktueller technischer Möglichkeiten war zum 

Zeitpunkt der Interviews noch sehr vage.  
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6.3 Ergebnisse der AG 4 

Vorbereitung der Technischen Bewertung in Form einer Gruppendiskussion  

mit technischer Systemvorstellung:  

Im AG4 erfolgte eine zusammenfassende Evaluierung zum Systemkonzept und der prakti-

schen Einsatzmöglichkeiten. Insbesondere sollte mit dieser Evaluierung die Akzeptanz bei 

potentiellen Endnutzern untersucht werden.  

Basierend auf den Ergebnissen der Experteninterviews in AG 2 wurde die Evaluierung des 

nunmehr entwickelten Systemkonzepts im Rahmen einer Gruppendiskussion mit Fach-

experten aus dem Bereich der Versorgungswirtschaft durchgeführt.  

 

Soziologische Systemverifikation der individuellen Notstromkonzepte –  

Erkenntnisse aus der Gruppendiskussion: 

Aufbauend auf den Ergebnissen der Uni-LB aus AG 2 wurde für die technische Bewertung 

von der H-SWF in Zusammenarbeit mit der Uni-LB zunächst eine Informationsgrundlage 

erarbeitet, die einem eingeladenen Expertenkreis mit einfachen Bildern die technische Innova-

tion eines SES² und deren Einsatz in einem elektrischen Versorgungsnetz erläutern. Die Eva-

luierung unterteilte sich dabei in die drei Bereiche bzw. Stufen: 

In der ersten Stufe wurden nochmals die wichtigsten Punkte zum derzeit laufenden Verände-

rungsprozess innerhalb der Energieversorgung (Smart Grid, regenerative Energien) mit den 

damit verbundenen systemtechnischen Anforderungen und soziokulturellen Wandlungs-

prozessen vorgestellt und diskutiert.  

In der zweiten Stufe wurde das SES² im Systemaufbau mit den versorgungstechnischen Funk-

tionen zur Realisierung eines Notstrombetriebs unter Einbeziehung dezentraler Stromerzeuger 

vorgestellt. Auf dieser Grundlage wurde der Ausfall eines Niederspannungsteilnetzes und die 

Notstromversorgung mittels eines SES² am Smart-Grid-Simulator nachgestellt. Es konnte 

gezeigt werden, dass ein Teilnetz mittels eines SES² unter Einbeziehung dezentraler Strom-

erzeuger versorgt werden kann. Weiterführend wurden dem Expertenkreis technische Syner-

gien für den Einsatz in einem Smart Grid vorgestellt.  

In der dritten Stufe wurden die Einsatzmöglichkeiten eines SES² im Expertenkreis diskutiert. 

Je nach Herkunftsgebiet (Industrie, Energieversorgung) ergaben sich bezogen auf die Innova-

tion ganz unterschiedliche Ergebnisbetrachtungen hinsichtlich der Nutzung eines SES². Zu-

sammenfassend wurde in Folge der technischen Evaluierung dem SES² ein hoher Innovati-

onscharakter bescheinigt. Dennoch wurde auch hier noch einmal deutlich, dass sich For-

schungswissen und Expertenwissen zum aktuellen Betriebsablauf im Netz unterscheiden, so 

dass das visionäre und für fernere Zukünfte entwickelte SES²-Systemkonzept beim Vergleich 

mit dem derzeitigen Systemstand noch auf zahlreiche Verständnisschwierigkeiten stößt.  

Weiterhin wurde deutlich, dass es vor allem Rahmenbedingungen (z.B. politische Steuerung) 

jenseits der Entwicklung eines technischen Systems wie SES² sind, die maßgeblichen Einfluss 
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darauf haben, welcher Stellenwert SES² letztlich beigemessen werden kann und wo poten-

tielle Einsatzgebiete angeführt werden können.  

 

Technische Bewertung: 

Zusammenfassend wurde in Folge der technischen Evaluierung dem SES² ein hoher Inno-

vationscharakter bescheinigt. Dennoch wurden von den Diskutanten gewisse Ressentiments 

hinsichtlich der technischen Möglichkeiten und damit der Implementierung von SES² vorge-

bracht. Es wurde auch hier noch einmal deutlich, dass sich Forschungswissen und Experten-

wissen zum aktuellen Betriebsablauf im Netz unterscheiden, so dass das visionäre System-

konzept beim Vergleich mit dem derzeitigen Systemstand noch auf zahlreiche Verständnis-

schwierigkeiten stößt, obwohl seine Adaptionsfähigkeit an das bestehende System aufgezeigt 

wurde.  

 

Monetäre Bewertung: 

Aufgrund der beschrieben Vorbehalte innerhalb der Versorgungswirtschaft konnte die mone-

täre Bewertung nur bezogen auf eine Produktionskostenanalyse durchgeführt werden. In die-

sen Arbeitsschritt war die Uni-LB jedoch nicht weiter involviert. Die Ergebnisse sind daher 

dem Abschlussbericht zum Verbundforschungsprojekt SES² zu entnehmen. 

 

 

6.4 Abschließende Beurteilung bezogen auf das Projektziel 

Mit dem Verbundforschungsvorhaben sollte ein dezentralisiertes Notstromversorgungskon-

zept erarbeitet werden, das in der Zukunft den verfügbaren Anteil dezentralisierter Stromer-

zeuger (Photovoltaik-, BHKW- oder Windenergieanlagen) innerhalb einer Krisenintervention 

bei einem großflächigen Stromausfall mit einbezieht. Ein solches Notstromversorgungsystem 

sollte insgesamt in der Lage sein, die Auswirkungen zu minimieren, die sich insbesondere 

durch großflächige Blackouts ergeben könnten. Hierbei sollten sowohl die haushaltsmäßigen 

Bedarfe im Besonderen als auch die gesamtgesellschaftliche Akzeptanz der Innovation SES² 

im Allgemeinen hinreichend berücksichtigt werden.  

Aus technischer Sicht erfüllt das entwickelte Notstromsystem SES² alle Anforderungen, die 

für einen Notstrombetrieb unter Einbeziehung dezentralisierter Stromerzeuger für einen be-

grenzten Netzabschnitt notwendig sind. Die Fähigkeit des SES², sich sowohl auf ein Netz zu 

synchronisieren als sich auch wieder von diesem zu trennen und sich damit zu verinseln, 

könnten mit einer systemtechnischen Migration des SES²-Ansatzes in die elektrischen Ver-

sorgungsnetze zu einer signifikanten Verbesserung der Ausfallsicherheit führen. 

Sollten Störungen im übergeordneten Netz auftreten, können sich die Netzabschnitte in denen 

ein SES² integriert ist, vom Netz verinseln. Ein solcher Netzabschnitt wäre dann vor einem 
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Blackout im übergeordneten System geschützt. Die Netzabschnitte würden somit durch ein 

SES² von einander entkoppelt betrieben werden können.  

Die beschriebenen Funktionen bezogen auf die Leistungsaustauschregelung, die als Synergien 

aus dem Projekt „Smart Grid Inverter“ (vgl. Ortjohann et al. 2013) genutzt werden konnten, 

ermöglichen ferner das gegenseitige Unterstützen mehrerer solcher SES²-geführten Versor-

gungsinseln. Mit der SES²-Systemphilosophie könnte somit auch eine großflächige Notstrom-

versorgung und damit eine Verringerung der Versorgungsvulnerabilitäten erzielt werden. 

Das SES² ist von seiner Konzeption so angelegt, dass das System im Normalbetrieb auch die 

dezentralisierte Prozessführung eines Netzabschnittes übernehmen könnte. Ein SES² könnte in 

der Zukunft ein integraler Bestandteil innerhalb einer dezentralisierten elektrischen Energie-

versorgung sein. Hierdurch ergäbe sich eine prozessinhärente Notstromfunktionalität inner-

halb der elektrischen leitungsgebundenen Energieversorgung, die dezentralen Stromerzeuger 

zur Krisenintervention einsetzbar macht. Somit stellt das SES² eine neue systemtechnische 

Sicherheitsperspektive für eine sichere elektrische Energieversorgung in einem sich stark 

wandelnden Prozessumfeld dar. 

 

 

6.5 Abgrenzung zu existierenden Lösungen 

Da von soziologischer Seite eine Abgrenzung der Ergebnisse zu existierenden technischen 

Lösungen entfällt, wird hier wieder auf den Abschlussbericht zum Verbundforschungs-

vorhaben SES² verwiesen (vgl. darin das gleichlautende Kapitel), der im Folgenden zitiert 

wird. 

Der grundlegende Unterschied zu existierenden Lösungen besteht in der Vernetzung einer 

zunächst zentral an einem Netzknoten eingerichteten Notstromversorgungseinrichtung, dem 

SES², mit den im zu versorgenden Netzabschnitt befindlichen dezentralen Eigenerzeugungs-

anlagen. Bisherige Systeme wurden entweder proprietär aufgebaut, so dass bei einem Netz-

ausfall nur das eigene System (Bsp. der eigene Haushalt) versorgt wird, oder es wurden  

Dieselaggregate verwendet, die jedoch in der Betriebsführung weitere dezentrale Erzeuger 

nicht berücksichtigen. Hierdurch können notzuversorgende Netzabschnitte wesentlich flexib-

ler versorgt werden. Bezogen auf den sozialen Aspekt können dadurch ebenfalls Stärkungen 

des Bewusstseins der sozialen Verantwortung eines jeden Bürgers generiert werden, da für 

diese durch die Integration ihrer Eigenerzeugungsanlagen ein aktiver Beitrag zur Krisenbe-

wältigung geleistet wird. 
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6.6 Beitrag des Ergebnisses zu den förderpolitischen Zielen des Förder-

programms 

Mit dem Projekt wurde die Verbund- und die Drittmittelfähigkeit der Leuphana Universität 

Lüneburg gesteigert, da sich insbesondere mit dem Kooperationspartner von der Hochschule 

Südwestfalen, Abteilung Soest, eine gute Zusammenarbeit ergeben hat, die auch nach  

Abschluss des Verbundforschungsprojektes zum SES² fortbesteht und erfolgreich in einem 

neuen Forschungsprojekt fortgeführt werden konnte. Somit konnten mit dem Projekt in einem 

wissenschaftlich wie auch gesellschaftlich bedeutsamen Bereich die Forschungsbestrebungen 

der beteiligten Hochschulen im beiderseitigen Nutzen intensiviert werden. 
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7. Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen der Ergebnisse 

 

In diesem Projekt wurden erstmals verschiedene sozialwissenschaftliche Forschungsfelder 

vereint, die bisher nur punktuell verbunden waren: Sicherheit der Infrastruktur, Energie-

versorgung, Dezentralisierung und die Errichtung von Notfallsicherungssystemen auf der 

technischen Seite; wachsendes Risikobewusstsein, zunehmende Abhängigkeit von großtech-

nischen Systemen, wachsende Skepsis gegenüber der bisherigen Energieversorgung auf  

Seiten der Haushalte, Familien und Individuen; die politische Förderung regenerativer Ener-

gien und die Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit auf der politischen Seite. So sollte 

aus dem Teilprojekt heraus ein Beitrag zur Erforschung des Lebens in der Risikogesellschaft 

im Allgemeinen und zur Erforschung des Einflusses von großen technischen Infrastruktur-

systemen am Beispiel des Netzes der Stromversorgung im Besonderen geleistet werden. Die  

Zusammenführung dieser unterschiedlichen Aspekte in einem kooperativen, interdisziplinären 

Projekt verspricht außerordentlich hohe Erkenntnisfortschritte sowohl in inhaltlicher als auch 

in methodologischer Hinsicht. 

 

Publikationen: 
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Burkart, G. (2013): Konsequenzen gesellschaftlicher Entwicklungstrends für Familie und  

private Lebensformen der Zukunft. In: D. C. Krüger, H. Herma, A. Schierbaum (Hg.): 

Familie(n) heute: Entwicklungen, Kontroversen, Prognosen. Weinheim und Basel: Beltz 

Juventa Verlag, 392 – 411.  

Maischatz, K. (2011): Forschungsdokumentation der ‚Befragung zum alltäglichen Gebrauch 

von Technik und zur Stromversorgung‘. Unveröff. Manuskript, Lüneburg. 108 S. 

Burkart, G.; Maischatz, K.; Müller, T. (2011):  Befragung zum alltäglichen Gebrauch von 

Technik und zur Stromversorgung. Kurzbericht zur Soziologischen Begleitforschung zum 

Smart Emergency Supply System – SES².  

URL: https://www.leuphana.de/fileadmin/user_upload/PERSONALPAGES/Fakultaet_1/ 

Burkart_Guenter/files/Befragung_privater_Haushalte_2010_Erste_Ergebnisse_Juni_ 
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Maischatz, K.; Müller, T. (2011): Die private Seite des Stroms. In: C. Hahn, C. Koppetsch 

(Hg.): Soziologie des Privaten. Festschrift zum 60. Geburtstag von Prof. Günter Burkart. 

Wiesbaden: VS Verlag, 119-146. 

 

Vorträge: 

Burkart, G. (21.11.2013): Zur Kulturbedeutung der Elektrizität. Vortrag im Rahmen der 

Ringvorlesung „Cultural Turns“ an der Leuphana Universität Lüneburg. 

Burkart, G. (25.11.2011): Fortschritt durch Technik? Vortrag im Rahmen der Ringvorlesung 

„Fortschritt?“ an der Leuphana Universität Lüneburg. 

Burkart, G.; Müller, T. (29.09.2011): Elektrizität im Alltag – Zur Vulnerabilität privater 

Haushalte bei Stromausfall. Vortrag im Rahmen des Panels der Sektion Technik- und 

Wissenschaftssoziologie, Leopold Franzens Universität Innsbruck, 29.09. – 01.10.2011. 
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Stromversorgung. (G. Burkart) 
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T. Müller) 

Seminar (SoSe 2013): Technik und Kultur. (G. Burkart) 

Seminar (SoSe 2013): Elektrifizierte Kultur. (G. Burkart) 

Projektseminar (WS 2012/2013): Technik und Kultur. (G. Burkart, K. Maischatz und 

T. Müller) 

Seminar (SoSe 2012): Die soziale Natur der Dingwelt. Technikgeschichte als Kultur-

geschichte. (G. Burkart) 
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9. Anhang 

9.1 Leitfaden für EVU „Stromversorgung und Versorgungssicherheit“ 

0. Einstieg: Fragen zur Person 

 Was ist Ihr Arbeitsgebiet bzw. Verantwortungsbereich?  (Beschreibung: Aufgaben-

felder, Personalverantwortung, Entscheidungsgewalt) 

 Seit wann arbeiten Sie auf diesem Gebiet (siehe Fragebogen)  

 

1. Betriebs- und Kontextwissen – Organisationsperspektive 

Organisationsentwicklung, Geschäftsfelder 

a. Welche Auswirkungen hatte die Marktöffnung auf Ihr Unternehmen?  

 Stichworte: Privatisierung des Energiesektors, Marktliberalisierung; 1996 

Binnenmarkt-Richtlinie Strom, 1998 Neuregelung des Energiewirtschafts-

rechts; 2003 u. 2005 NeuRegG  

b. Welches sind die zentralen Geschäftsfelder Ihres Unternehmens?  

 Kerngeschäft (outgesourcte Dienstleistungen), neue Strategien und Märkte 

 Kunden: Privat- vs. Geschäftskunden 

 Wer wird bedient? Was ist am Gewinnbringendsten 

c. Wie hat sich Ihr Unternehmen in den letzten 5 Jahren entwickelt/verändert? 

(vor dem Hintergrund von:  

 Gesetzgebung, EU-Richtlinien, Moratorium 

 Marktliberalisierung, Privatisierung von Dienstleistungen (z.B. auch Konkur-

renzdruck) 

 Dezentralisierung der Energieversorgung, smarte Technologien 

 Erneuerbare Energien (z.B. Förderung, Einspeiseverordnung…) 

 … 

d. Ihrer Einschätzung nach: Wie wird sich Ihr Unternehmen in den nächsten 5 

Jahren weiter entwickeln? (vor dem Hintergrund von:  

 Gesetzgebung, EU-Richtlinien, Moratorium 

 Marktliberalisierung, Privatisierung von Dienstleistungen 

 Dezentralisierung der Energieversorgung, smarte Technologien 

 Erneuerbare Energien (z.B. Förderung, Einspeiseverordnung…) 

 

2. Kontextwissen zur Stromversorgung – Kunden im Bereich der Stromversorgung 

a. Wie würden Sie den normalen „Durchschnittskunden“ Ihres Unternehmens be-

schreiben?  

 Merkmale Durchschnittskunde: Charakteristika: HH-Größe, Durchschnittsver-

brauch usw. 

 Konkreter: Wer sind die „Durchschnittskunden“ (Privatkunden vs. Geschäfts-

kunden?) 

 Welche Hauptinteressen haben sie jeweils? (regenerative Energien/Ökostrom, 

Kosten) 

b. Was sind aus Perspektive Ihres Unternehmens die Wünsche der Kunden? In-

wieweit können Sie sich daran orientieren? (Produktdiversifikation?) 
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c. Welchen Einfluss haben Ihrer Meinung nach die Verbraucher heute auf Ent-

wicklungen im Bereich der Stromversorgung? 

d. Woran müssen sich Verbraucher in Zukunft gewöhnen bzw. worauf müssen Sie 

sich einstellen? 

 

3. Stromnetz der Zukunft & smarte Entwicklungen  

a. Wie wird sich die Energieversorgung entwickeln? 

 Gesetzliche Anreize, sonstige Förderungen, EEG 

 Stromnetze, Versorgungsausbau 

 Erneuerbare Energien (Zukünftig: dezentrale Stromversorgung auf Basis 

regenerativer Energieeinspeisung – eine gute Lösung zur Garantie der Ver-

sorgungssicherheit?) 

 Smarte Technologien (neben dem Smart Meter), Welche Rolle spielen da-

bei Ihrer Meinung nach „smarte“ Technologien und die Entwicklung von 

Speichermedien? (in Kombination mit erneuerbaren Energien) 

 Notstromversorgung, Sicherheit der Stromversorgung 

 Rolle von Akteuren (z.B. Politik, Übertragungsnetzbetreiber..) 

 Was wird in Ihrem Unternehmen getan, um eine permanente Versorgungs-

sicherheit zu gewährleisten? 

b. Welche Rolle spielt dabei Ihrer Meinung nach die Notstromversorgung? 

 

4.  (Private) dezentrale Notstromversorgung: Abbildung des SES²-Prinzips vorlegen, 

erläutern und hinterfragen:  

a. Intro: In Anbetracht der bevorstehenden Umstrukturierungen der Stromversor-

gung: Wie wichtig halten Sie für Privathaushalte individuelle Möglichkei-

ten/Lösungen zur Notstromversorgung? (auch: Generatoren) 

b. Notstromversorgung für Privathaushalte auf Basis regenerativer Energien in 

Kombination mit smarter Technik: Was halten Sie davon? 

c. Würde das bei Ihren Kunden nachgefragt werden? 

d. Wie schätzen Sie die netztechnische Realisierbarkeit ein? Würde es Abläufe bei 

Ihnen vereinfachen? 

e. Müsste sich die Technik/der Strommarkt anders entwickeln, um eine derartige 

Notstromversorgung zur Verfügung zu stellen? (Wenn ja, wie?) 

 Weitere Umsetzungsprobleme? 

 Wo sehen Sie noch ungelöste juristische Fragen für diese Form der Notstrom-

versorgung? (z.B. vertragsrechtliche Ausgestaltung) 

 Welche Akteure und deren Motive würden Ihrer Meinung nach am meisten 

die Entwicklung von (privaten) Notstromversorgungssystemen hemmen? (z.B. 

Ängste der Verbraucher) 

 

ALTERNATIV:  

SES²-Konzept als „steuerungs- und regeltechnische Frage“  als Schnittstelle von "smart 

home" und "smart grid" 

– Relevant für das Stromnetz der Zukunft?  

– Marktchancen – in welchen Bereichen? (Privat- oder Großkunden) 

– Netztechnische Realisierbarkeit?  usw. 
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9.2 Leitfaden Non-Profit-/ Low-Profit-Organisationen/  

korporative Akteure 

0. Arbeitskontext  

– Was ist Ihr Arbeitsgebiet bzw. Verantwortungsbereich?  

– Seit wann arbeiten Sie auf diesem Gebiet?  

 

1. Organisationsperspektive 

1.1 Ihre Organisation widmet sich u.a. Fragen der Stromversorgung...  

– Auf welche Schwerpunkte wird (in Ihrem Haus) in diesem Bereich fokussiert? 

 

2. Perspektive auf unterschiedliche Akteure (Markt) 

2.1 Stromkunden/Privathaushalte (Verbraucher) 

– Wie charakterisieren Sie einen durchschnittlicher Privat-HH: Welche Bedarfe hat er? 

Welche Interessen im Bezug auf Energieversorgung sowie Versorgungssicherheit? 

– Wie schätzen Sie den Einfluss des privaten Kunden auf Entwicklungen im Bereich 

der Stromversorgung ein?  

– Worauf müssen sich Verbraucher aus Ihrer Sicht zukünftig einstellen? 

 

2.2 Geschäftskunden (Verbraucher) 

– Welche Bedarfe sehen Sie in diesem Bereiche? 

– Wie schätzen Sie den Einfluss von Geschäftskunden auf Entwicklungen im Bereich 

der Stromversorgung ein?  

 

2.3 Versorgungswirtschaft/ EVU 

– Welche Interessen verfolgt „die“ Versorgungswirtschaft? (Differenzierungen)  

– Inwieweit orientiert sich aus Ihrer Perspektive die Versorgungswirtschaft an Kunden-

interessen?   

– Wettbewerb?  Trendwende in „Versorgungspolitik“? (Regionalisierung, aggressi-

ves Marketing?) 

 Wie ist Ihre insgesamt Einschätzung zur Versorgungswirtschaft hinsichtlich der Fak-

toren:  

o Innovationsoffenheit (der EVU)?;  

o Rolle erneuerbarer Energien im Portfolio?  

 

2.4 Weitere zentrale Akteure  

– Einige zentrale Akteure haben wir bereits angesprochen: Welche fehlen? Wie schät-

zen Sie weitere ein?  

– Welche sind Ihrer Meinung nach die zentralsten/wichtigsten? Warum? 
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3. Stromnetz (Gegenwart und Zukunft) 

3.1 Stromversorgung 

– Welche grundsätzlichen Probleme sehen Sie in diesem Bereich?  

 

3.2 Stromnetz der Zukunft  

– Wie sieht es aus/ Wie wird sich die Energieversorgung entwickeln? (Welche Proble-

me zukünftig [weiterhin]?) Welchen Anforderungen muss es genügen? 

– Welche Rolle spielen erneuerbarer Energien/ werden sie spielen?  

o Verhältnis erneuerbarer . fossiler/atomarer Energiequellen (der beste Ener-

giemix?)  

o Dezentralisierung 

o Entwicklung von Speichermedien 

– Rolle von smart metern auf Haushaltsseite „smart grids“ (intelligente Netzführung) 

o Wie schätzen Sie steuerungs- und regeltechnische Fragen/Problematiken ein? 

– Welche (weiteren) Förderungen/Anreizstrukturen halten Sie für sinnvoll?  

 

3.3 Versorgungspolitik 

– Welche Rolle spielen Ihrer Meinung nach …. für ein Stromnetz der Zukunft?  

o gesetzliche Anreize (z.B. EEG) 

o Rolle der EU (Förderung, Entwicklung) 

o „Energiewende“ 

 

4. Versorgungssicherheit 

In den Medien hört/liest man ja immer wieder, dass der Ausbau bzw. Umbau unseres Strom-

netzes unbedingt notwendig sei, damit auch in Zukunft (mit einem veränderten Energiemix) 

eine hohe Versorgungssicherheit gewährleistet werden kann.  

o Wie schätzen Sie diesen Sachverhalt ein? 

o Wichtige Entscheidungsträger dabei? 

 

5. Dezentrale Notstromversorgung (Abbildung des SES²-Prinzips) 

In Anbetracht der bevorstehenden Umstrukturierungen der Stromversorgung:  

– Wie wichtig halten Sie für Privathaushalte individuelle Möglichkeiten/Lösungen zur 

Notstromversorgung (über regenerative Energien)?  

– Seitens der EVU ein Interesse an privaten Vorsorgemaßnahmen? 

o Netztechnische Realisierbarkeit?  

o evtl. juristische Fragen für diese Form der Notstromversorgung? (z.B. ver-

tragsrechtliche Ausgestaltung) 

o Wo liegen aus Ihrer Sicht generelle Realisierungsprobleme eines solchen 

Konzeptes?  
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9.3 Kurzfragebogen für die Stadtwerke  

  Fragen zu Ihrem Unternehmen 

1. Bitte geben Sie die Geschäftsfelder Ihres Unternehmens an: 

 

1.  ____________________________________________ 

 

2.  ____________________________________________ 

 

3.  ____________________________________________ 

 

4.  ____________________________________________ 

 

2. Wie viele Mitarbeiter hat Ihr Unternehmen (in Vollzeit und in Teilzeit)? 

 

insgesamt _____________ Mitarbeiter/innen  (Bitte eintragen) 

 

3. Jahresumsatz des Unternehmens: 

 

ca. __________________  Euro  (Bitte eintragen) 

 

4. Wann war das Gründungsjahr Ihres Unternehmens? 

 

__________________  (Bitte eintragen) 

5. Haben Sie ein schriftlich fixiertes Unternehmensleitbild?  

 Ja 
 

 nein   Falls nein, bitte weiter mit Frage 10. 
 

6. In welchem Jahr wurde Ihr Leitbild erstmalig entwickelt?  

 

__________________  (Bitte eintragen) 
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7. Was sind jeweils 5 zentrale Inhalte dieses Leitbildes in den Themenfeldern "Kunden" 

und "Unternehmen"? (Bitte tragen Sie in Stichworten ein.) 
 

Themenfeld Kunden: 

 

1.  _________________________________ 

 

2.  _________________________________ 

 

3.  _________________________________ 

 

4.  _________________________________ 

 

5.  _________________________________ 

 

Themenfeld Unternehmen: 

 

1.  _________________________________ 

 

2.  _________________________________ 

 

3.  _________________________________ 

 

4.  _________________________________ 

 

5.  _________________________________ 

 
8. Wie wichtig sind die folgenden Punkte für Ihr Unternehmen / für die Ausrichtung Ihres 

Unternehmens? (Bitte machen Sie in jeder Zeile 1 Kreuz) 

 
 

sehr  

wichtig 

 

wichtig 

 

weniger wich-

tig 

 

unwichtig 

Regionale Verortung      

Überregionale Kunden zu gewinnen     

Nachhaltigkeit der Energieversorgung     

Dezentralität der Energieversorgung     

Regenerative Energieangebote     

Sonstiges 

_________________________________ 

 

    

9. In welchen Bereichen unternimmt Ihr Unternehmen Ihrer Meinung nach die größten An-

strengungen? (Bitte machen Sie in jeder Zeile 1 Kreuz) 

 
 

trifft voll und  

ganz zu 
 

 

trifft überhaupt  

nicht zu 

Produktinnovation (z.B. neue Produkte und 

Dienstleistungen) 
     

Prozessinnovation (z.B. neue organisatorische 

Lösungen) 
     

Sozialinnovation (z.B. Kompetenzentwicklung  

der Mitarbeiter) 
     

10. Führt Ihr Unternehmen Kundenbefragungen durch oder lässt sie durchführen?   

 ja, regelmäßig und zwar alle ___ Jahre 
 ja, unregelmäßig bzw. bei Bedarf 

 

 nein  
 

 

 

  



 

169 

Ihre Kunden 

11. Wie würden Sie den durchschnittlichen Privathaushalt unter Ihren Kunden charakteri-

sieren? Und zwar hinsichtlich der folgenden Kriterien. (Bitte eintragen) 

 

Anzahl der Personen im Haushalt: 

 

________ Personen 

 

Stromverbrauch pro Jahr: _______________ kWh/ pro Jahr 

 

Monatliche Abschläge (für Strom): ______________ Euro 

 

12. Wie viele Privat- und Geschäftskunden betreut Ihr Unternehmen?  

 

_______________ Privatkunden 

 

_______________ Geschäftskunden 

 

13. Können Sie angeben, wie viele Ihrer Privat- und Geschäftskunden zum Juni 2011 eine 

Eigenerzeugungsanlage betreiben/in Ihr Netz einspeisen...?  

 

_______________ % der Privatkunden 

 

_______________  % der Geschäftskunden 

 

14. Welche Eigenerzeugungsanlagen werden von Ihren Kunden am meisten betrieben? 

Bitte tragen Sie wie folgt ein:  

1 = Eigenerzeugungsanlage, die am häufigsten vorkommt 

2 = Eigenerzeugungsanlage, die am zweithäufigsten vorkommt 

... 

6 = Eigenerzeugungsanlage, die am seltensten vorkommt 

 

 

_____    Photovoltaikanlage 

_____    Solaranlage  

_____    Diesel-Generator 

 

 

_____    Mini-Blockheizkraftwerk/KWK- Anlage 

_____    Wärmepumpe 

 

_____    Sonstige, und zwar:  _________________________  
      (Bitte eintragen) 

 

Zu Ihrer Person 

15. Wann wurden Sie geboren? 
 

 

im Jahr  19 _____  

 

16. Welche Berufsausbildung haben Sie? 

 

___________________________________________________________ (Bitte eintragen) 
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17. Was waren Ihre beruflichen Stationen seit dem Abschluss Ihrer Berufsausbildung? 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

(Bitte eintragen) 

 

18. Seit wann arbeiten Sie bei Ihrem jetzigen Arbeitgeber? 

 

Seit  dem Jahr:  ___________ (Bitte eintragen) 

 

21. Ihre Funktion bzw. Stellenbezeichnung beim jetzigen Arbeitgeber? 

 

___________________________________________________________ (Bitte eintragen) 

 

Ausfälle von Infrastrukturen 

22. Wie wahrscheinlich ist es Ihrer Meinung nach, dass die folgenden Ereignisse in 

Deutschland passieren? (Bitte in jeder Zeile nur ein Kreuz.) 

 
überhaupt 

nicht wahr-

scheinlich 

eher unwahr-

scheinlich 

eher wahr-

scheinlich 

sehr wahr-

scheinlich 

Das Leitungswasser wird abgedreht (z.B. wegen 

Straßenbauarbeiten). 
    

Es gibt einen mehrstündigen Stromausfall.     

Mein/unser Wohnhaus wird von Hochwasser 

überflutet. 
    

Das Handynetz fällt für mehrere Tage aus.     

Es gibt einen mehrere Tage andauernden 

Stromausfall. 
    

Die Heizung fällt aus.     

Die Züge in der Region fahren mehrere Tage nicht.      

Das Internet bricht zusammen und funktioniert 

erst nach mehreren Tagen wieder. 
    

Ich habe/ wir haben tagelang kein warmes Was-

ser. 
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23. Und für wie wahrscheinlich halten Sie längerfristige Ausfälle in der Stromversorgung? 
(Bitte in jeder Zeile nur ein Kreuz.) 

 
überhaupt 

nicht wahr-

scheinlich 

eher unwahr-

scheinlich 

eher wahr-

scheinlich 

sehr wahr-

scheinlich 

gegenwärtig     

zukünftig     
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9.4 Ablaufplan des Workshops mit Gruppendiskussion 

0. Begrüßung  

 

1. Einleitung zum SES²  

a) Soziokulturelle Bedeutung der Stromversorgung  

(Uni-LB: Vortrag Prof. Burkart) 

  

2. Allg. Einführung der Projektzielsetzung  

(H-SWF: Vortrag Prof. Ortjohann) 

a) Wie löst man derzeit eine längere Versorgungsunterbrechung? (Notstrom-

aggregate usw.) 

b) Ablauf in Ochtrup 

c) Projektintention: Möglichkeiten der Krisenbewältigung innerhalb der neuen 

Versorgungsstruktur (dezentrale Stromerzeugung, Wandler usw., Vorausset-

zungen) 

d) Vorstellung der Systemphilosophie im Smart-Grid-Kontext (Entwicklung in 

den letzten Jahren, und wie SES² da einbringen?) 

e) Projektablauf: soziologischer + technischer Teil 
 

Unterbrechung: Mittagspause 

 

3. Ergebnisse + Demonstration: Vorstellung des Systemkonzeptes SES²  

(Filmsequenzen zur Stromversorgung durch SES²) 

a) Technischer Vortrag der H-SWF (dynamische Systemführung in Netzen; Auf-

bau SES²; Was stellen wir uns unter einem SES² [perspektivisch] vor (System-

führung)?  

b) Ergebnisse der H-SWF: Filmvorführung inkl. Diskussion durch die TN 

c) Uni-LB:  

(1) technische Fragen/Argumente der Diskussion dokumentieren und 

aufzeichnen 

(2) Fragen zur Einschätzung der gesellschaftlichen Relevanz von SES²  

 

Fragen, z.B.:  

 Ihre Meinung zum Aspekt "Aufrechterhaltung der Versorgungssicher-

heit durch SES²"? – wie notwendig ist Ihrer Meinung nach SES² als  

(a) Notstromtechnologie und darüber hinaus (b) als basales Element 

heutiger Versorgungstechnologie 

 SES² als Bestandteil heutiger (wenig smarter Netze) / u. zukünftiger  

intelligenter Netze?  

 Gibt es einen Markt für SES² – für wen ist SES² also interessant?  

(pot. Abnehmer-/Adressatenkreis); Und konkret für Ihre Firma? 

 SES²-Markteinführung denkbar nur mit staatl. Subventionen, oder unter 

welchen Voraussetzungen?  

 

4. Abschluss: Laborrundgang  
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9.5 Anonymisierung der Teilnehmenden der Gruppendiskussion 

Nr. Kürzel Kurzbeschreibung Anonymisiert 

1 Herr D.  Ökonom/ Business developer; Bereich Erneuerbare Energien 

in seinem Unternehmen, Sicherheitskommunikation, sicherer 

Datentransfer,  

1/D 

2 Herr C.  Technischer Geschäftsführer im Unternehmen (Strategische 

Operationen), viel Verbandsarbeit  

2/C 

3 Herr Gu.  Wird die Arbeit von Herrn C. übernehmen 3/G 

4 Herr L.  Arbeitet in der Speicherautomation, seit 10 Jahren bereits ähn-

lichen Dingen wie SES² beschäftigt 

4/L 

5 Herr G.  Organisiert Smart Grid Projekte bei einem regionalen Ener-

gieversorger 

5/G 

6 Herr O.  Verbundleiter 6/O 

7 Herr B.  Projektleiter  7/B 

8 Herr 

Sch. 

Mitarbeiter von Herr O.  8/S 

 

 


